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Vorwort.

Nachdem ich das Olonezer Bergrevier in den Jahren

1856, 1857, 1858 und 1859 auf Allerhöchsten Befehl

Seiner Majestät des Kaisers untersucht hatte, veröffent
lichte ich im Tome III der Mämoires de 1’Acad. Imperiale
des sciences de St.-P6tersbourg‚ VII“ Serie (1860) einen,
von einer geologischen Skizze begleiteten Bericht über die

Hauptergebnisse dieser Reisen.

Zwischen dieser Veröfl‘entlichung und dem jetzt fol

genden‚ ausführlichen Bericht, liegt ein Zeitraum von 22

Jahren, während dessen viele andere Untersuchungsreisen

nach dem Osten, Süden und Westen Russlands und vielfache

Amtsgeschäfte, mich die Zeit zur Bearbeitung des im Omega

gebiete gesammelten Materials nicht finden liessen. Erst

nachdem ich zwei meiner Aemter hatte niederlegen können,

konnte ich mich der Bearbeitung ungestört zuwenden. Seit

jenen vier Reisen an den Onegasee ist das Gebiet von man

chen Geologen, Oryktognosten und noch häufiger von erz—

suchenden Bergleuten durchforscht worden und manche be

lehrende Schrift über die Ergebnisse dieser Bemühungen

erschienen, deren ich später erwähnen werde. In eben diesem
Beiträge z. Konntn. d. Bass. Reiches. Zweite Folge. 1
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_ Zeitraume hat auch die Untersuchungsmethode der Gesteine,
namentlich der krystallinischen, und in Folge dessen die
genauere und richtigere Bestimmung ihrer wahren Natur
so bedeutende Fortschritte gemacht, dass ich erwarten muss,
manche Ausstellung und Zurechtweisung an meinen etwas
veralteten Bestimmungen zu erfahren. Diese ganze Arbeit
nochmals vorzunehmen, würde mindestens ein Paar Jahre
erfordern, auf die kein Sterblicher und besonders kein Mann
in vorgerücktem Greisenalter rechnen kann. Da jedes Stück
der betreffenden Sammlung im Museum des Berginstituts
deponirt und mit der genauesten Angabe seines Fundortes
versehen ist, so kann jeder Fachmann, der diese Fundorte
besucht, die Richtigkeit der Bestimmungen leicht prüfen
und eventuell anstreiten. Dies ist denn auch, insbesondere
durch Professor Inostranzew, geschehen, in seinem, 1877
erschienenen, lehrreichen Werke: Feouoruuecniii onepu'b H0
s’kuennaro yi;sua Oaonenuoü ry6epuiu u ero pya,nuxm Macro
poumeniii~ C.-Ilerep6yprn. (Geologischer Umriss des Powe
nezer Kreises des Gouvernements Olonez und seiner Erz
lagerstätten.) Ich werde die von Hrn. Inostranzew ge
machten Gesteinsbestimmungen, wo sie von den meinigen
difl‘eriren, an den betreffenden Localitälten anführen. Freun
den, die mir behülflich gewesen sind, einige Gesteinsproben
der aus vielen Hunderten bestehenden Sammlung näher zu
untersuchen, namentlich meinem heimgegangenen theuren
Freunde und Reisegefzthrten am Ural, Gustav Rose in
Berlin, dem Professor Carl Schmidt in Dorpat, dem Aka
demiker Kokscharow, dem Professor der Mineralogie am
Kaiserlichen Berginstitute zu St. Petersburg, Jeremejew,und
dem
Adjunkt an demselben Institute, Herrn Alexander

Karnxnsky, sowie dem~ Assistenten am chemischen Laboratono des Instituts, Herrn Rosenblad, sage ich meinen
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verbindlichsten Dank für ihre Bemühungen und schalte in

den Text meines Berichts zwei Arbeiten in extenso ein,

welche die Herren Schmidt und Karpinsky zu Verfassern
haben.

Auch dem Professor der Physik an der St. Petersburger

Universität und am Technologicum, Robert Lenz, bin ich
zu Danke verpflichtet für die auf meine Bitte ausgeführte

Berechnung der von mir behufs der Höhenbestimmungen

gemachten Barometerbeobachtungen.

Die nächste Veranlassung zu meinen Untersuchungen

war der Umstand, dass die bisher benutzten Lagerstätten

der Seeerze, aus denen die Alexandershütte in Petrosawodsk

die Geschütze und Projektile für unsere Festungen und für

die Kaiserliche Flotte anfertigt, sich allmählich zu erschöp

fen begannen, und dass man, da diese Erze Phosphor ent—

halten, jene Produkte lieber aus reineren Bergerzen, Braun—

eisenstein, Eisenglanz und Magneteisenstein erzeugt hätte.

Der damalige Hütteninspektor und spätere Berghaupb

mann des Olonezer Reviers, Generalmajor Völkner, war
in diesem Sinne bei der Oberbergverwaltung mit einer Vor

stellung eingekommen, die Berücksichtigung fand, und in

Folge dessen ward eine geologische Untersuchung des Re

viers beschlossen und dieselbe mir anvertraut. Die prak

tische Aufgabe dieser Mission bestand also darin, auf bau

würdige Lagerstätten der genannten Bergerze hinzuweisen.

Da die geologische Untersuchung dieser nordischen,

unwegsamen, auch klimatisch sehr ungünstigen Erdstelle

schwierig und anstrengend war, wurden mir jüngere Gehül

fen beigegeben, die Herren Obodowsky, Spiridowitsch,
Koschkul und Polä.kow‚ von denen Obodowsky sich
alle vier Sommer bei mir befand; die andern waren nur

kurze Zeit meine Begleiter. Auch habe ich noch des Berg

1=l=
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ingenieurs Matwei Iwanow zu erwähnen, der mich mit
den Eisenerzen der Bergkalkformatiou bei Wytegra bekannt
machte.

Dass im Onegagebiete gute Eisenerze, sowie Kupfer
erze, im Berge vorkommen, war nicht nur längst bekannt,
sondern es giebt in Russland, mit Ausnahme des Ural, des
Donezgebirges, des Kaukasus und Polens, keine Gegend,
deren Erzlagerstätten so sorgfältig wären abgeschürft wor
den, als dies im Onegagebiete geschehen war. Schon zur
Zeit des Zaren Aleksei Michailowitsch, im 17. Jahr
hundert, bestanden bereits Eisenhütten in dem Olonezer Ge
biete, in den Kreisen von Kish, Shunga, Lishma‚ Fot'magubü
und am See Kowsh. Diese Werke waren mit Subventionen
von der Regierung gebaut werden und gehörten dem Dänen
Butenaut, dessen Namen wir später wiederfinden werden,
konnten aber den Forderungen an Kriegsmunition, die die
Regierung an sie stellte, nicht genügen 1) und wurden auf
gegeben.

Nach seinem berühmten Zuge vom Weissen Meere nach
Powenez, am Onegasee, befahl Kaiser Peter der Grosse
in den Jahren 1701 und 1702, fünf Eisenhütten anzulegen?
die Aleksejewsche, die Powenezsche, die Witschkowsche, Ate
leische (am Onega) und Tyrpz'zsche am Beloje Osero. Allein
auch diese Werke mussten, aus verschiedenen Gründen, ge
schlossen werden.

Im Jahre 1703 erbaute der aus Freiberg in Sachsendazu berufene Ausländer Blüher, auf einen am 29, August
ergangenen Kaiserlichen Ukas, eine neue Eisenhütte an der
Mündung des in den Onegasee fallenden Flüsschens Lasso\
1) Siehe: II. E. Xo.nocr on'n: Rpa:miü uc'l‘0 uuecxiii 'aanollßkaro ‚daua B'b O.uoueu

p Dqepm, ropflo
I(Ollll'b rapa’ls. I‘.

Herpoaaao‚ucxm, 1874.
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ssinka; sie erhielt den Namen Petrowsky Sawod (die Peters

hütte). Ihre Ruinen haben sich bis heute, in der Nähe der

Peter—Pauls-Kirche, erhalten.

Im Jahre 1707 ward die Hütte Kontscheserskoi erbaut,

die damals Eisen- und Kupfererze verschmolz, heute aber

nur Eisen erzeugt. Aus einem 1719 hier erbauten Hochofen

wurden hier später Kanonen gegossen.

Im Jahre 1712 wurden sämmtliche Hüttenwerke des

Olonezer Gebietes unter die Verwaltung des Admiralitäts

Collegiums gestellt und dem Artillerie-Oberst De Hennin,

einem Holländer, anvertraut, den Kaiser Peter als jungen
Menschen aus Amsterdam mitgebracht hatte. Er verwaltete
sie bis zum Jahre 1722, in welchem De Hennin wieder an

den Ural versetzt wurde. Die Hütten geriethen in Verfall,

wurden 1734 aufgegeben und nur in Kontscheserskoi wur

den noch gusseiserne Geschütze gegossen. Da aber die Ar
beiten sich hier sehr anhäuften und die Menge des Auf

sehlagewassers ungenügend war, erbaute man an der Stelle

der Bohranstalt der alten Petrowschen Hütte, eine Kupfer

hütte, die aber auch nur kurze Zeit im Gange blieb.

Im Jahre 1765 erhielten, auf ihre Bitte, zwei Ausländer,

Baral, Chanonien et Comp., von der Kaiserin Catha
rina II. die Erlaubniss, an der Stelle der aufgegebenen
Petrowschen Werke ein neues zu erbauen, das Blecheisen,

stählerne Kürasse, Sensen, Fingerhüte u. dgl. erzeugen und

dazu das Eisen vom Ural erhalten sollte. Mit diesem Unter
nehmen wollte es ebensowenig gehen, wie mit den früheren,

das Werk kam in Verfall und in grosse Schulden, und ward

endlich 1776 öffentlich versteigert und für die Summe von

6492 Rubel 42‘/„ Kop. an den Meistbietenden verkauft.

Auch Kontscheserskoz‘ Sawod scheint damals Ungenügen

des geleistet zu haben, denn das Admiralitäts-Collegium,
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unzufrieden mit den daselbst angefertigten Geschützen, be

gann 1769 den Bau einer Kanonengiesserei am Flusse

Dishma, musste jedoch dessen Vollendung, wegen eines da

selbst ausgebrochenen Arbeiter-Aufstandes, aufAllerhöchsten
im Januar 1772 erfolgten Befehl — dem Berg-Collegium
überlassen. Dieser Umstand ist nicht uninteressant, weil er
deutlich zeigt, dass schon damals, wie auch in spätem Zei

ten, und auch noch in unsern Tagen, die Anfertigung der
eisernen und stählernen Geschütze in denWerken des Berg
wesens, dem Kriegsministerium, und namentlich der Artil
lerie-Verwaltung, Veranlassung zu Conflikten gegeben hat,
die sich nicht selten sehr bedeutend zugespitzt haben.
Der-bekannte Bergingenieur, Geheimrath Soimonow,

der nach Ushemskoz' gesandt worden war, um die wahren
Ursachen jenes Aufstandes bloszulegen, ward, nachdem er
der Kaiserin seinen Bericht in St. Petersburg abgestattet
hatte, mit mehreren, von ihm selbst dazu erwählten Berg
otficieren wieder auf die Petrowschen Hüttenwerke geschickt.
Er sah sich veranlasst, die daselbst angestellten Beamten zu‘
entlassen, setzte an ihre Stelle andere ein und übertrug dem
Bergmeister Jarzew die Verwaltung der Werke. Dieser
lenkte seine Aufmerksamkeit besonders auf die Erzlagef
stä‚tten und Iiess dieselben von Schürfexpeditionen, die er
selbst mit Instructionen und Nachweisen versah, untersu
chen, was denn nicht ohne Erfolg blieb, da die gewonnenen
Erze auf dem, später von ihm erbauten Alexandrowsky Sa
wod verschmolzen wurden. Diese neue Kanonengiesserei
ward in der Nähe der alten Petrowschen Eisenhütte eben
falls am Flüsschen Lossossinka in einem Jahre v0’m Mai
1773 bis Juni 1774, erbaut. Dieser Bau mit seiner ganzen
Ausstattung an Mechanismen und anderen Dingen kam da
mals auf 34,410 Rubel

951/4 Kop. zu stehen.
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Jarzew war ein kenntnissreicher, thatiger und umsich

tiger Administrator, dem das Olonezer Gebiet viel zu ver

danken hat, und es war zu bedauern, dass er im Jahre 1780

als Rath in den St. Petersburger Gameral-Hof übergeführt

wurde. Unter seinem Nachfolger im Amte, dem Collegien

rathe Grammatschikow, erwies sich die Tauglichkeit der

angefertigten Geschütze wieder viel geringer, und da zu

gleich der Umstand eintrat, dass die Bestellungen von Ka

nonen und Projektilen die Leistungsfähigkeit der Olonezer

Werke übertrafen, so sah sich das Admiralitäts-Collegium

veranlasst, die erforderlichen Geschütze auf dem Carron

Eisenwerke in Schottland zu bestellen. Da aber der Preis

derselben sehr hoch war, schlug der um die Vervollkomm—

nung unserer Kriegsflotte und deren Bewaffnung so hoch

verdiente Admiral Greigh der Kaiserin vor, den im Ka

nouengiessen erfahrenen Schottländer Gascoin von dem

Canon-Werke nach Russland kommen zu lassen, um Alles

aufzubieten, die Geschütze für unsere Marine im eigenen

Lande anzufertigen. Gascoin langte 1786 mit mehreren

Technikern an, übernahm die Verwaltung der Olonezer

Hüttenwerke und baute die Alexanderhütte und die Kon

tschesersche um. Er verwaltete die Werke von 1786 bis

1806 und starb 1807 in Petrosawodsk, wo er auf dem luthe

rischen Gottesacker beerdigt ist. Sein Nachfolger im Amte

wurde der Berghauptmann Adam Armstrong, der mit

Gascoin aus Schottland gekommen war; ihm folgte 1819

der Oberberghauptmann Foullon, und diesem 1833 Arm

strong II bis zum Jahre 1843, in welchem die Verwal—
tung des Reviers dem General-Major Nikolai Butenew

übertragen ward.

Im Jahre 1787, zu jener Zeit, als Gascoin an der

Spitze der Olonezer Bergverwaltung stand, ward durch den
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Fürsten Potemkin ein bekannter Oesterreichischer Berg
mann, der ehemalige Director der Gmundner Salinen im

Salzkammergute, Graf Sigismund Harrsch, nach Russ
land berufen. um die Erzgruben des Onegagebietes nebst
der Woyzker Goldgrube zu untersuchen und ein endgülti
ges Gutachten über dieselben abzugeben Im Archive zu
Petrosawodsk fanden sich die in deutscher Sprache abgefass
ten, von Harrsch’s eigener Hand geschriebenen und von
ihm unterzeichneten Berichte vor, die er, nach vollendeter

Untersuchung, nach St. Petersburg an das Berg-Collegium
und an Tatischtschew sandte, der damals in der Haupt
verwaltung des Bergwesens Russlands eins der bedeutend
sten Aemter bekleidete.

Aus diesen Berichten, die mir von dem General Butß
new gefällig zur Benutzung mitgetheilt wurden, geht her
vor, dass Graf Harrsch keine einzige jener Erzlagerstätten
für bauwürdig anerkennen und mithin nicht anders konnte,
als sie sammt und sonders todtzusprechen.
Ich habe

diese Berichte, da sie mir lehrreich erschie
nen, im Anhange zu meinem Buche genau nach der Schreib
art ihres Verfassers abdrucken lassen, bedaure dabei aber
sehr, dass es mir nicht möglich gewesen ist, ihnen die Pläne
und Karten beizulegen, auf die in denselben oft Bezug ge
nommen wird. Unerachtet Jahre langen, emsigen Suchens
und Nachforschens konnten sie weder im Petrosawodsker AI‘
chiv, noch im Archiv des Berg—Departements zu St. Peters
burg aufgefunden werden. Ueber den Grafen Harrsch selbst
erlnelt

ich in Petrosawodsk von einer betagten Person, die

1
h
n noch gekannt hatte, die Nachricht, dass er sich daselbst

ini‘;ltei(ilier
Russischen Dame, Namens Opychtin, verehelc ‚ ie orthodox-

' '

' - '

melung den
Namefrli(lfidlxsälrlleclgfnftfhsslon

und bel der

F1
1
:

genommen hatte, mit
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dem er denn auch jene Berichte unterzeichnete. Um Nähe

res über die Antecedentien dieser merkwürdigen Persön

lichkeit zu erfahren, wandte ich mich an meinen vieljähri—

gen, nun auch schon zur Ruhe gegangenen Gönner, Herrn

, von Haidinger, nach Wien, und erhielt durch seine Be
mühung Nachrichten über die gräfliche Familie Harrsch,
aus denen ich das den Grafen Sigismund (später Alexan

der) Betreffende und in dem Anhange Mitgetheilte entlehnt

habe.

Ich besuchte die Mehrzahl der von Harrsch untersuch
ten Gruben und musste seinem Urtheile über dieselben fast

in allen Fällen beipflichten. Es war aber nicht immer leicht,
in der unwirthbaren Gegend, bei dem Mangel einer Special

karte und bei dem trostlosen Zustande der zu den alten,

längst verlassenen Gruben führenden Reit- und Fusswege,

zu den alten Bauen zu gelangen, die überdies oft zusammen

gebrochen oder mit Wasser angefüllt‚waren. In ihrer Nähe

waren jedoch immer noch gut entblösste Gesteinsprofile auf

zufinden oder nicht von Wald verwachsene Tagebaue, in

denen man sich über den geologischen Karakter, der Erz

lagerstätten ziemlich vollständig belehren konnte.

Was die Form anbelangt, die ich der Relation über

meine Beobachtungen gegeben habe, sohalte ich sie für die

geeignetste, wenn es darauf ankommt, ein wenig bekanntes,

von Wäldern, Sümpfen, zahllosen Seen und Diluvialmassen

maskirtes Terrain zu beschreiben. Es ist die Form des Tage
buchs mit resümirendem Rückblicke am Schlusse jeder gräs

‚ seren Abtheilung.
~

Da ich jedoch manche Lokalitäten in den vier auf ein

ander folgenden Sommern mehrmals zu betreten Gelegenheit
'

hatte, so habe ich bisweilen, um es dem Leser zu erleich

tern, alle, aber zu verschiedenen Zeiten an ein und dem
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selben Orte gemachten Beobachtungen zusammengestellt.
Auch behalte ich die Eintheilung in Gesteinsbezirke bei, wie
sie in dem vorläufigen Berichte zu finden ist. Da ich aber
die Wanderblöcke und das Diluvium unsers Nordens in einer
besondern Schrift behandelt habe, so werde ich ihrer im
Folgenden nur nebenher zu erwähnen haben. l)
Zum Schlusse noch ein Wort über die nach dem Jahre

1859 im Onegagebiet ausgeführten Versuche, ergiebige
Lagerstätten von Eisen- und Kupfererzen zu entdecken.
Als ich mit meiner Arbeit im Onegagebiete fertig und

mein vorläufiger Bericht über deren Ergebnisse bekannt ge
worden war, lebte in St. Petersburg ein Mann, der in Ssi
birien und am Ural auf kühnen und beschwerlichen Expe
ditionen manches schöne Goldsandlager entdeckt hatte. Diess
war der ehemalige Berghauptmann in Bogoslowsk und am
Altai, General Beger.
Da er erfuhr, dass im Olonezer Reviere und im ganzen

Onegagebiete die nämlichen Gesteine verbreitet sind, welcheim Osten Russlands die ursprüngliche Lagerstätte des alluvialen Goldes bilden, vermuthete er auch im Omega-Gebietedie Gegenwart von Goldseifen, und stellte sich, trotz seinesvorgerückten Alters, an die Spitze von zwei auf einanderfolgenden
Schürfexpeditionen, die er auf eigene, nicht geringe Kosten unternahm. Freilich bewog ihn dazu auchwohl der Umstand, dass ja die Quarzgänge der alten Wayzkfl’Grube, im Gouvernement Archangel, eingesprengtes Gold
d dass man im nördlichen Finnland, bei Kam‘,Dolomitgerölle mit Gold gefunden hatte.\ “’

) Ueber Beger’s

.

‘

1’Acad. d. so. de St.-Pätersbourg‚VII Serie, Tome XIV, M 7.)

2
) Dieses Vorkommen '

uf Befehl der Regierunguntersucht und als nicht bunwürdig erkannt worden.
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Untersuchungen ist leider nie etwas Anderes bekannt ge

worden, als dass sie ebenso erfolglos waren, als die in frühe

rer Zeit von dem alten Grigori Fedotowitsch Sotow,
während seines Aufenthaltes in Finnland, angestellten Nach

forschungen nach Gold. Dieser Mann hatte am Ural gelebt
und erkannte in Finnland und im Olonezer Gebiete, wohin

er ins Exil geschickt werden war, seine heimathlichen, gold
führenden Gesteine wieder, die sich aber hier als taube er

wiesen. Nach Gold hat in diesem Gebiete, so viel mir be

kannt ist, seit der Zeit nie Jemand wieder die Hand ausge—

streckt, und selbst die alte Woyzker Grube ist nicht Wieder

aus ihrem Tode erwacht. Desto eifriger aber bemühte man

sich, andere, bessere Eisenerze, als die in den Seen und

Sümpfen sich bildenden, und ergiebige Kupfererze aufzufinden.

Kapitalisten unserer Hauptstadt rüsteten, mit grossen

Geldmitteln, Schürfexpeditionen aus; es trafen bisweilen

vollklingende und vielversprechende Nachrichten von grossen

Erzfunden ein und fanden ihr würdiges Echo in den pomp
haften Reklamen gewisser Tagesblätter, allein sie lösten sich

fast alle in stilles Fiasco auf, und nur einige wenige dieser

Unternehmungen, die von kenntnissreichen Bergingenieuren

geleitet wurden, brachten zum Mindesten der Wissenschaft

einigen Gewinn, und in einem Falle, wo man nach neuen

Lagerstätten von Seeerz gesucht und welche gefunden hatte,

ward auch ein materieller Erfolg erzielt.

Gute Eisenerze kommen in gewissen Gegenden des

Omega-Gebietes auf Schritt und Tritt vor, namentlich Eisen

glanz in krystallinischen Schiefern und Imprägnationen von

Magneteisenstein im Diorit. Aber die Erfahrung hat jedes

Mal gelehrt, dass man mit ihnen zusammen zu viel des tau

ben, sie umschliessenden Gesteins brechen müsse, um bei

der Arbeit Gewinn zu haben.
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Ich hatte in meinem vorläufigen Berichte unter Anderem

gesagt (pag. 32): «Nach allen früheren und nach mei

nen eigenen Erfahrungen muss ich glauben, dass

man im Olonezer Revier keine bauwürdigen Lager
Stätten von Eisenerzen im Berge auffinden werde.

Aber nach Sumpferzen und Seeerzen sollte man

fleissiger suchen, als bisher geschehen ist.» Und

diess ist geschehen zu der Zeit, als der General Völkner
das Revier verwaltete. Diess ist durch den Bergingenieur

Weidenbaum geschehen, der die Gefälligkeit hatte, mir

über seine Arbeiten Mittheilungen zu machen. Der Erfolg
war gut, da man verbesserte Schöpfapparate anwendete.

St. Petersburg, August 1881.

G. v. Helmersen.
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Devonisehes und Bergkalkgebiet.

Dieser Bezirk der sedimentairen Bildungen tritt, wenn
man von Osten beginnt, am Andomaflusse in das Olonezer

Revier ein, begleitet das Südufer des Omega und dringt,

südlich von der Region des Onegaquarzits, an den Swir vor,

überschreitet ihn nach Nord an dem Washina-Flüsschen hin

auf, und endet im Westen in der Gegend von Ladeinoz'e Pole.

Der Uferfels bei Andomskaia Gora.

Ich besuchte diesen Ort zum ersten Male im Jahre 1856,

in der Gesellschaft des damaligen Gouverneurs von Olonez,

Walerian Nikolajewitsch Murawjew. Der Holzhändler
Gromow hatte uns ein Dampfboot zur Disposition gestellt,
das auf dem Onegasee Holzflösse nach der Sägemühle von

Lishma bugsirte. Auf diesem Boote gelangten wir von Petro

sawodsk am 27. Juli 1856 in die Mündung des Andoma—
Busses.

Ein zweiter Besuch fällt in das Jahr 1859, wo ich, von

Herrn Jürgens und von meinem Sohne begleitet, von Wy
tegra kommend, mich im Juni (24.) in dem Dorfe Andom
skoi Pogost (nicht zu verwechseln mit Andomskaia Gora) an
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der Andoma einschifl‘te, und, nachdem ich den Andomaberg
nochmals untersucht, zu Wasser nach Muromskoi fuhr.
Der Andomaberg‘), das Wahrzeichen aller Onegaschiifer,

bildet ein isolirtes, 150 bis 200 Fuss hohes Promontorium,
zu welchem man von der Flussmündung allmählich aufFlug
sand emporsteigt. Dieser Sand ist offenbar nichts weiter, als
ein Rest des hier anstehenden, den ganzen Berg zusammen
setzenden Sandsteins. Man kann ihn an den steilen, an eini—
gen Stellen sogar senkrechten Abstürzen des Promontoriums
beobachten. Von Zeit zu Zeit rutschen immer wieder grosse
Massen von diesen Wänden herab, und es entstehen neue7
frische Entblössungen.

Wir sahen auf der halben Höhe einen solchen, noch mit
hohen Tannen bekleideten Rutsch.

Der Sandstein ist feinkörnig, locker, gelb oder roth, et
was thonig, mit diagonaler Streifung. Es kommen in ihm
Lagen eines braunrothen, eisensehüssigen Thones vor, in
welchem Schilder von Holoptychius nobilz'ssz'mus und Frag
mente von Fischknochen und Fischzä.hnen vorkommen, die
dem Asterolcpis ornatus Eichw. angehören.
Vom See aus betrachtet erscheinen diese Schichten ho

rizontal, mit Ausnahme einer wellenförmigen Biegung, die

Fig. 1. man sehr

merkt. In

den Schlu

chten aber,

diedenRand

1 Siehe M '
- . .

päg.4)7.
urchxson, Verneuil, Keyserlmg: Geology of Russm,

deutlich be-
‘
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des Plateaus durchschneiden, kann man sehen, dass sie mit

10 bis 15 Grad nach Süd fallen. Ob dieses Fallen ein ur

sprüngliches, oder die Folge einer langsamen, durch das

Aufblälhen des benachbarten Granits bei Bessow Nass er

folgten Hebung ist, mag dahingestellt bleiben. Herr J ero
fejew‘) (Gornoi Journal, 1846, Heft l, pag. l) hat das
ganze Andomasche Vorgebirge genau beschrieben. Bei dem

Dorfe Monastyrskaia sah er fast senkrecht nach Süd fallende

Schichten rothen und gelben Sandsteins und sandigen Mer

gels und Thonschichten. Der Sandstein ist grobkörnig, ent—

halt Glimmer. Seine rothe Farbe ist stellweise in eine gelbe

übergegangen. In den rothen Schichten befinden sich Kalk

spathdrusen, aber sehr wenig organische Reste. Im Mergel

sind sie häufiger, aber sehr zerbrechlich. Herr Eichwald
bestimmte damals einige derselben als Bothriolepis. Die

steile Stellung halt Herr Jerofejew für die Folge einer He
bung, vielleicht veranlasst durch nördlich von hier auftre

tende krystallinische Gesteine. Ich bin jedoch geneigt, in

derselben nur eine örtliche Dislokation durch Stürzung an

zunehmen.

Wenn man auf dern schmalen Ufersaume am Fasse der

Abhänge hingeht, sieht man unter dem Sandsteine Lager

dunkelbraunrothen und grünen, fetten Thones. In einigen,

von der Höhe herabgestürzten rothen Sandsteinschollen fand

ich in Rotheisenstein verwandelte Hölzer, und begründe dar

auf die Vermuthung, dass die oberen Schichten des Andoma

berges vielleicht der Steinkohlenperiode (Bergkalk)
und nur die mittleren und unteren dem Devonischen Systeme

angehören.

V

1
) Gegenwärtig Inspektor am Berginstitnte und Professor der Pa

Iaeontologie.
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Von dem oft beobachteten Steigen und Fallen des Was

serspiegels im Onegasee habe ich in meinem ersten Berichte

ausführlicher gesprochen. Es wird durch die
verschiedene

Menge des herabgefallenen Schnees und Regenwassers,

.1
1
1

verschiedenen Jahren, bedingt. Der Onega ist das geme1n
same Receptorium für eine grosse Menge recht wasserreicher
Flüsse und Bäche. Wenn der einzige Ausfluss aus ihm, der
Swir, die in den See eingeströmte Wassermenge nicht so
fort zu entfernen vermag, so steigt das Niveau für einige
Zeit um 2 bis 3 und sogar mehr Fass.
Der Andomaberg mag mit vielen andern, ähnlichen EI‘

scheinungen eine Vorstellung von dem gewaltigen Umfange
der hier stattgefundenen Erosionen geben.

Hundertuudfünfzig Fass mächtige horizontale Sandstein
schichten sind nach NW.‚ W. und SW. steil abgebrochen.
Sie haben sich offenbar früher weit hinaus nach diesen
Richtungen bis zum endlichen Auskeilen erstreckt.
Wo sind diese Massen geblieben, von denen der Berg

nur einen ausgesparten Rest bildet? Möglicherweise war der
ganze See einst von ihnen erfüllt. Und eben so ist eS 111it
den steilen Abstürzen Devonischer und der Bergkalldorma
tion angehöriger Schichten, die wir weiter unten in den
Thälern der Ileksa‚ Nosrega und anderer Flüsse kennen
lernen werden. Es ist der das Südufer des Onega begleitende
Höhenzug‚ der Glint dieses Wasserbeckens, wie es die Si

lurschichten Estlands am Finnischen Meerbusen sind.
Der särumtliche tiefe Flugsand, der das niedrige Uferdes Onega bis Mu-romskaia bedeckt, ist gewiss nur ein Zer

störter Andomascher Sandstein.

Devonische
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Devonische- und Bergkalksohichten am Süd

i nfer des Onega.
“ Patrova gora. Steinkohle.

, Bei meinem ersten Aufenthalte in Petrosawodsk hatte

~, ich jene, im vorläufigen Berichte bereits erwähnten Stücke

von Brauneisenstein gesehen, welche aus der Gegend von

„
Wytegra herstammten und von Herrn Iwanow bei einer

1849 vorgenommenen Schilrfung gesammelt und im Petro

,~ sawodsker Museum niedergelegt worden waren. Da ich auf

„ diesen Stücken organische Reste der Bergkalldormation er‚

kannte, so konnte ich mit Sicherheit sagen, es seien wahre

,~ Gebirgs- und keine Sumpf- oder Seeerze, für welche Einige

l, sie gehalten hatten. Zu letzteren gehörte aber Iwanow

„, selbst nicht. Ich begab mich nun im August 1856 über

Wosnessenje nach Wytegra und besuchte von hieraus am 16.

.g
August zuerst den Berg Patrowa. Um ihn zu erreichen, fährt

„
man zuerst 7 Werst nach Süd bis zum Wytegorskoi Pogost,

i, setzt hier über die Wytegra und fahrt dann noch etwa 3

, Werst. . - ‘
„ An einem kleinen, tief in den Boden einschneidenden

l

e

Buche graben die Bauern hier im Winter einen schwarzen,

feuerfesten Thon für die Hochüfen der Petrosawodsker Eisen—

hütte.

Einige Fuss über dem Spiegel des benachbarten Flüss—

chens sah man schwarzgranen, feingeschichteten Schiefer

thon liegen, in welchem deutliche Abdrücke von Stigmaria

zu erkennen waren. Da in diesem Thone übcrdiess Schmit

2en einer schiefrigen Steinkohle vorkommen, so gehört er

I
gewiss der unteren Abtheilung unserer nordischen Bergkalk—

formation an. Ueber ihm lagert ein hellgelber und röthlicher,
Beiträge z. Kenntn. d. Run. Reiches. Zweite Folge. 2

'
v
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rothgestreifter, lockerer Sandstein, mit deutlichster Diagonal
streifung, eine senkrechte, an 100 Fass hohe Felswand bil

dend, die von den atmosphärischen Wassern sehr
stark be

nagt zu werden scheint. Da wir in diesem
Sandstem

keine

organischen Reste fanden, so stelle ich ihn
einstwerlen auch

zur Bergkalkformation, um so mehr da er viel
Aehnhchkert

von den Sandsteinen am Andomaberge hat, aus denen d1e

versteinerten Hölzer herstarnmen, deren ich dort
erwähnte.

Unter dem schwarzen Thone liegen rother und grüner, die

vielleicht devonischen Alters sind.

Am 17. August begaben wir uns von Wytegm über,

Tudosero nach dem. 27 Werst von ersterem entfernten Mar
je'no. 12 bis 13 Werst von Wytegra überschreitet man

hohe
Diluvialhiigel, die Hundelöcher genannt (Coöausn npo.rassr)‚
unter denen wahrscheinlich rothe Thone und Sandsteine der

Devonischen oder der Bergkalkformation anstehen.
Von Marjino ritten wir sodann an dem Andomaflusse

hinauf bis in die Nähe von Pätm'tzkoz' Pogost, setzten in einer
Furth, 6 Werst flussaufwärts von Marje'no, über den Fluss
und erreichten 2 Werst weiter, an dem Flüsschen Nosrutschee',
die Kreidemühle des Bauern Paschkow.
Ein weicher, mergeliger Kalkstein, der dem Bel'gkalke

angehört, wird 10 bis 12 Werst nördlich von der Mühle
und 2 Werst nordöstlich von dem Dorfe Ledz'na, am Berge
Kotel (Kesselberg), gebrochen, in der Mühle verpochii, das
Pochmehl in hölzernen Bottichen geschlämmt, der blendend
weisse, feine Niederschlag getrocknet und als Schreibekreitk
nach St. Petersburg verkauft.
Der Begründer dieser ziemlich e

soll der Bauer Lenoi
kommen hat. Jetzt ist

inträglichen Industrie
Bein, von dem sie Paschkow über‘
sie hier weit verbreitet.

Am Kotel, den wir von Lede‘na (Kondrachina) aus be

achten(22. Aug
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suchten (22. Aug), fanden wir an der Nosrega, an einem

ljl
~ 30 Fuss hohen Abhange, folgendes Felsprofil.

b
'r Weicher, weisser Kalkstein mit folgenden organi—

'

sehen Resten: Productus strz'atus, Product. gigas,

.u
r'
!

Allorz'sma regularis, Bellerophon, Chaetetes ra

k5 diene Fisher. Somit würde dieser und der

d
.. weiter nach unten folgende Kalkstein, der unte

n ren Bergkalketage angehören, da sie Prod. gigas

d
'r

=
=
n
,e
.

enthalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Fuss.

Rother, schiefriger Thon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Zoll.

ll»
.:

Weisser Thon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 »

lu
~

Weicher, weisser Kalkstein . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 »

U
L’ Niveau des Flusses.

1
H
‚

Am gegenüberliegenden Ufer der Nosrega, SW von dem

d
ö

oben stehenden Profil, steht an einer 40 Fuss hohen, steilen

Felswand ein weisser, feinkörniger, fester Kalkstein an mit

n Knauern rotheu Thones. Man kann wohl mit Gewissheit an

n
@

nehmen, dass auch er der Bergkalkformation, und zwar des

n sen unterer Abtheilung angehört.

V
i4

2 Werst flussaufwärts von Nosmtschez' sahen wir, in der

Nähe einer anderen Kreidemühle, ~an dem Gehänge einer

Schlucht ein Brauneisensteinlager und eisenschüssigen Sand—

ll’ Stein, mit deutlichen Abdrücken von Calwmz'tm~ Aber der

=
‘=

Fels war hier ungenügend entblösst, vielmehr von Alluvien

S überdeckt.

1
5

k 19. bis 25. August 1856.

F. .
!‘

Topor gora an der Nosrega.

Wenn man von Andomskoi Pogost aus den, hier in die

‘

Andoma einmündenden, Nosregabach flussaufwärts verfolgt,

so sieht man an den steilen Felswänden der schmalen Thal
2*
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sohle die hier herrschenden Gesteine gut entblösst. Die Nos

rega kommt von Nordost, von einem hohen Plateau her, auf

welchem die Dörfer Ledz'na, Samoshskoz', Zymz'na ganz, Peit

m'tzkoz' pogost liegen. Es fallt von seiner Höhe entweder

plötzlich, oder inmehreren Terrassen nach dem rechten

östlichen Ufer der Andoma ab. Diesem Glint entspricht ein
ihm am linken Ufer der‘ Ileksa‘, gegegenüber liegenden, an
dessen oberen Rande das Dorf Klönowa liegt. Oberhalb
Marjz'na setzt jedoch der Glint an die linke Seite der An
doma über und vereinigt sich mit dem steilen Felsenufer
der Ileksa.

’

Von dem 12 bis 15 Warst breiten und etwa 20 Werst
langen Thale, das diese malerischen Höhen von drei Seiten
umschliessen, und das sich nach dem Südufer des Onega
öffnet, wird weiter unten die Rede sein.
Der Topor-Berg hat eine fast senkrechte Felswand von

50 Fuss Höhe.

Ihr oberer Theil besteht aus weissem, feinkörnigem,
lockerem Sandstein. Unter diesem folgt ein lockerer, rother,
thoniger Sandstein mit Schwitzen braunrothen, fetten Thones
und feinen Streifen grünen, gelblichen Thones. In der Tiefe
tritt röthlicher, harter, feinkörniger Sandstein mit runden,
braunrothen Flecken von Erbsen- und Nussgrösse zu Tage
Auch hier hatten die häufigen Regengüsse dieses Som—

mers die Felsentblössungen mit einem rothen Lehm über—
zogen. _

Man konnte jedoch am Topor sehen, dass diese Schichten~
eine horizontale Lage haben.
2 Werst von Kondrachz'na, einem Dorfe der Ledinät

gruppe, hatte Herr Iwanow, 1849, Versuchsbaue auf‘
Brauneisenstein angelegt. Bis auf einen 112 Fuss langen,20 bis 25 Fuss unter dem obern Rande des 80 bis 100 Fuss

'
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1 Abhanges angelegten Stollen, waren alle übrigen Ar—

1, Schürfe, Stollen und Bohrlöcher vollständig zusam

ebrochen.

in der Wand jenes Stollens und einer von ihm aus in

her Richtung getriebenen Strecke, beide 5 Fuss 5 Zoll
und 7 Fuss breit, waren in absteigender Ordnung fol

: Schichten entblösst. s

;er, etwas thoniger Sand mit kleinen Kuauern

1 Brauneisensteiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zoll.

lieh gelber, sandiger Thon mit rothen Streifen 3,5 Zoll.

gestreifter thoniger Sand . . . . . . . . . . . . . . 5,5 »

liebe Brauneisenstücke in Thon gehüllt.. . 3,5 »

:I’Th0n...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,8 »

1eisenstein mit Eisenochcr . . . . . . . . . . . . . 6 »

‘.
1
'

Thon, etwas sandig . . . . . . . . . . . . . . . . 7 »

:r Thoneisenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 »

ger Sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 »

r Sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 »

r Sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 »

.5
’

5
'.
’

.

eses Profil ward in der Strecke aufgenommen und

'‚ mit dem im Stollen befindlichen fast genau zusammen.

»llen hatte jedoch das Eisensteinlager 10,4 Zoll Dicke,

1ter ihm lag ein thoniger, lockerer, rother Sandstein.

reicht daraus, dass die Mächtigkeit 1md die Zusam

zung der einzelnen Lagen sich auch auf kurzen Ent—

;en wesentlich ändern. Um sich über die Natur dieses

m vergewissern, hatte Iwanow am obern Thalrande

ürfen und auch in einiger Entfernung von ihm bohren

iirfen lassen. Das Erzlager ward so auf einen Raum

Werst aufgefunden.
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Da nun die von Swiräkow, dem Entdecker der hiesigen

Eisenerze, amNosrutschea' aufgefundenen Lager offenbar dem

selben Terrain und demselben Niveau angehören, so liess

sich schon mit Sicherheit eine grosse Verbreitung derselben

annehmen, und ich schlug dem Oberbergamt eine weitere

bergmännische Untersuchung vor, die denn auch im folgen
den Sommer von Iwanow ausgeführt ward.
Etwa

l/
4 Werst = 900 Fuss engl. von diesen Versuchs

bauen flussaufwärts, an der Nosreya, sahen wir an einem 21
Fuss hohen Absturze, wieder horizontale Schichten weissen

Sandes zu Tage gehen, und über ihm schwarzen, feuerfesten

Thon, 2 Fuss 4 Zoll mächtig. Ueber diesem Thone sollen
rothe, eisenhaltige Schichten liegen.

Am 22. August begaben wir uns von Konolrachino nach
Marjino zurück und besuchten am 24. das 15 Werst von
hier befindliche DorfTudosero oder Tudoserskoz'. Es liegt auf
einer Höhe, 1 Werst von dem See gleiches Namens, der sich

7 Werst weit vom SO nach NW zum Omega zieht, mit wel
chem er durch einen ‘/

„ Werst langen Abfluss in Verbindung
steht, der für Böte schifi'bar ist.
Ich gebe in meinen Berichten gern solche, scheinbar

unwichtige Details an, weil sie später die Veränderungen
beurtheilen lassen, die auch hier gewiss allmählich eintreten.

Tudosero.

In einem bei Tudosero auf der Höhe angelegten Stein
bruche sind horizontale, dolomitische Kalksteinschichten 3‘
bis 4 Fuss tief entblösst. Das Gestein ist gelblichweiss von
Farbe, feinkörnig, enthält viel Kalkspathdrusen und die
Korallen Chaetetes radians und Lonedalz'a, und wird zum
Kalkbrennen gebrochen. Wir werden diesen Kalkstein bei
Klönowa in grösserer Mächtigkeit wiederfinden, und ich will

;n bemerken,dass er n
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bemerken, dass er als Zuschlag bei dem Schmelzen der

osawodsker Seeerze, da er sehr wenig Quarz enthält,

1er zu brauchen wäre, als der dort verwendete Dolomit

Widana, in welchem der Gehalt an Kieselerde bis 22“/o
;t 1)

Klönowo.

Klönowo liegt 5 bis 6 Werst SO von Tudosero, genau

üd von Andomskoz' pogost, am Rande eines hohen, steilen,

SO nach NW verlaufenden, aus horizontalen Schichten
Kalkstein und Sandstein bestehenden Glints. Ein Blick

hier nach Osten giebt eine gute Einsicht in die geolo—

hen und orographischen Verhältnisse der Gegend.

Zunächst sieht man am Fusse des Glints eine dichtbe—

lete, hügelige Niederung, in welcher ein Paar Flüsschen,

Vüdala und Ileksa, nach dem Tudsee (Tudosero) fliessen.

Am östlichen Horizonte, in einer Entfernung von 12

15 Werst, sieht man das andere Ufer dieser grosscn

lerung pralljg aufsteigen. Es ist der Westrand des oben

ahnten Andomaplateau’s.
'

In der Niederung streichen unzählige Hügel rothen

les von NW nach SO, zum Theil mit abgerundeten, zum
.l mit ebenen Rücken, die ungefähr die halbe Höhe des

.t
s

erreichen mögen. Ich habe ihrer in einer Abhandlung

ihnt, die in den Memoiren unserer Akademie der Wissen

lft€l] erschienen ist, unter dem Titel: «Studien über

Wauderblöcke und die Diluvialgebilde Russ
ls» (Mein. de l’Acad. Imp. d

.

so. de St.-Pätersbourg,

e XIV‚VII särie, 7
) und habe ihre Entstehung durch

v
) Bei sehr hoher Temperatur wird bekanntlich die Kieselerde bei

elzprozessen reducirt, und das so entstandene Silicium macht das er—

ie Gusseisen brüchig.
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Erosion vorher blosgelegter Devonischer, oder Sandsteine
der Kohlenperiode, zu erklären versucht. Die ganze Niede—
rang selbst ist offenbar nichts weiter als ein grosses Erosions
Thal.

Wir besuchten nur eine Stelle in derselben, an welcher
der Stabskapitain Iwanow 1849 auf Eisenerze geschürft
und derKaufniann Swirä.kow 1850 und 1851 40,000 PudErz gefördert und an die Alexandershüttc in Petrosawodsk
verkauft hatte.

Wir fanden viele offene, zum Theil schon verschwemmte,von den Bauern ganz unregelmässig angelegte Tagebaue
und liessen in zweien derselben frische Entblössungen
machen, um die Schichtenfolge kennen zu lernen.

Brauneisenstein bei Klönowo.

Oben zeigte sich weisser Sand mit Wanderblöcken, 2bis 3 Fuss mächtig. Unter ihm liegt eine Schicht loser, aberdicht bei einander liegender Blöcke von Brauneisenstein und
eisenschüssigem Sandstein, dessen Quarzkörner durch porö
sen oder kompakten Brauneisenstein verkittet sind. In den
Brauneisensteinlilöcken trifft man nicht selten Abdrücke von
Lepidodendron, auch Korallen, Calamopora und Lithostro
tion, in Eisenerz verwandelt, und Stielglieder von Enkriniten.So auch Pflanzenreste in dem Sandsteine, leider zu unvoll
kommen, um sie näher bestimmen zu können. Somit kannes nicht bezweifelt werden, dass diese Gesteine mit denenidentisch sind, die wir bei Koordracko'na

(Ledz'mr) kennenlernten und, wie diese, der Bergkalkformation angehören.
An
den entblössten Wänden der Schärfe hatte die Erzschicht zwar nur 7 Zoll Dicke; die uns begleitenden Arbeiter,
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n welche Swiräkow beschäftigt hatte, sagten uns
c Mächtigkeit wachse bis zu 14 Fuss an.

Erz liegt auch hier, wie man uns sagte, unmittelbar

zontalem, rothem, thonigem, lockerem Sandsteine.

1 brachte mir einen scharfkantigen Block des schön

1uneisensteins, von 2 Fuss Länge und 6 Zoll Dicke,

destens 80 Pfund wog, und da noch viele nicht ab

Stücke umherlagen, so durfte ich annehmen, der

senstein stehe hier an. Darin bestärkte noch die sehr

1te Angabe des mich begleitenden Steigers Pasch
ISS das Erz hier kein erratisches, sondern in situ sei,

Umstand, dass es im nämlichen Niveau wie hier,
nt bei Klönowa vorkommc, wo ich es, freilich nur
iestalt scharfkantiger Blöcke sah, die nur in einem

1ten Horizonte des Glints erscheinen.

Erzschicht dieser Niederung ist durch sogenannte

e Erosion ihrer früheren, schützenden Kalkstein-,

n- und Thondecke beraubt, und selbst etwas aufge

worden.

er denn ihre sehr verschiedene Mächtigkeit und

heinung, dass dicht über ihr Diluvialmassen liegen,
md und Wanderblöcke sich mit ihr da vermengen

wo sie selber auch erosive Wirkung erfahren hatte.

Fig. 2.

ilkstein, b Sandstein, c:Eisonerz‚ d Sandstein, e Diluvium.

22. August 1856 beauftragte ich Herrn Iwanow,
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die Gegend an der Andoma hinauf zu rekognosciren, und
erhielt später von ihm folgende Mittheilungen.

Iwanow’s Beobachtungen an dem Andoma
flusse.

Er begab sich zunächst von Kondrachz'na über Samosk
skoz' pogost nach dem 15 Werst entfernten Panjkowa. Zwi
schen Kondrachina und dem Andomaflusse traf er keinen
entblössten Fels an. Zwischen dem Dorfe Ia'schz'no und Sa
mos/zskoz' liegen scharfkantige Granitblöcke in solcher Menge
und von solcher Grösse bei einander, dass man glauben
könnte, er stehe hier an. Diese Geschiebegruppc streicht von
N. nach S. Der Ort liegt sehr hoch, und man hat von ihm
aus eine ähnliche Aussicht wie von Klönowa, ‚nur nach
Westen. _ .

Eine Werst vor Pwajkowa geht der Weg an das linke
Ufer der Andoma über, das 140 bis 175 Fuss hoch, steil,mit rothem Schuttboden bedeckt, und unter dem Kollektiv
namen Zymz'na gora bekannt ist.
Bei Panjkowa steht, zwei Fuss über dem Fluss—

spiegel, Sandstein, unter ihm rother Thon und unter diesem
weisser Thon an. Der Sandstein ist fest, feinkörnig, bläu—lich und roth gefleckt, und enthält viele weisse Glimmer
schüppchen.

Eine Werst südlich von Panjkowa, an einer, Krestowaja
gare genannten Stelle,‘ an dem von der linken Seite in die
Andoma fallenden Galaschewbache, beobachtete Iwanow
den folgenden Gesteinsdurchschnitt in absteigender Ordnung:a. Kalksteingerölle.
b. Gelber Sand mit Geröllen verschiedener Gesteine undzwei durch eben diesen Sand getrennte Torflager.
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c. Sandiger, rothgrauer Thoneisenstein mit Abdrücken

von Calamites.

d. Eisenschüssiger, dunkelgrauer, weissgefleckter Sand

stein mit Glimmerschüppchen._

e. Rother Thoneisenstein (Röthel), 1 Fass 1 Zoll mächtig.

f. Thoniger, weisser Sand mit Glimmerschuppen.

g. Rother Thoneisenstein.

Obwohl diesem Profil ähnlich, aber doch im Einzelnen
von ihm abweichend, ist das folgende, das Iwanow in der

Nähe, nur ‘/, Werst flussaufwärts von dem vorhergehenden,

beobachtete.

a. Gelblichweisser, feinkörniger, dolomitischer, stcllweise

von Eisenocher gelb gefärbter Kalkstein, ohne organi—
sche Reste.

b
.

Hellgrauer Sand.

c. Rother, sandiger Thon.

d
.

Gelber, eisenschüssiger Sandstein mit. rothem Thon

eisenstein. ‘

c. Roth und weiss gestreifter, thoniger, lockerer‘ Sandstein.

f. Eisenschiissiger, rothbrauner Sandstein in dicken, un

regelmässigen Lagen.

Mit der Schicht f endigt die Entblössung nach unten;
die tiefer liegenden sind bis an den Spiegel der Andoma

durch Schuttboden maskirt. ‚

Allein am rechten Ufer des Galaschewbaches, sieht man

in einem tieferen Niveau als fweissen Thon entblösst, und
darf annehmen, dass er die Unterlage dieses rothbraunen

Sandsteins bildet. Herr Iwanow liess am rechten Andoma
ufer einen Schnrf schlagen und erhielt das folgende Profil
von 10' 6
"

Höhe. Der Ort heisst Panow noss;
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a. Rother Thon.
b. Weisser Thon.

c. Brauneisenstein, 7 Fuss.
d. Schwarzer, feuerfester Thon, aus drei Lagen bestehend:
die obere grauschwarz, die mittlere schwarz mit Schmit
zen erdiger Steinkohle, die untere grau. Iwanow ist
der Meinung, dass der Thon d, sammt den über ihm
liegenden Schichten, über dem gefleckten Sand
stein liegt, der bei Panjkowa ansteht (siehe oben).Wieder anders gestaltet sich ein viertes, am rechten
Andomaufer, nördlich von Panjkowa beobachtetes Profil,
an der «Jamd» genannten Stelle.

a. Gelber Sand.

b. Hellrother Sandstein.
c. Dunkelrother Sandstein.
d. Eisenschüssiger Sandstein.
e. Thon von Lilafarbe, 7 Fuss mächtig.
f. Gelbe Ochererde, 3 Fuss 6 Zoll bis 4 Fuss 8 Zoll.
‚g. Rother Thon, in Rotheisenstein übergehend.
h. Röthel, stark abfärbend.
Hier wird Ocher zum Färben gegraben.
Endlich ward noch ein 245 Fuss hohes Profil aufgenommen, am linken Ufer der Andoma, 1

/2Werst N. von Panjkowa. Die Stelle heisst «Lepa’ia gora».
a. Weisser und hellgelber, zum Theil körniger Kalkstein,

v

mit Steinkernen von Euomphalus, Bellerophon, Ortkoce
wzS~9, Productus gigas, Pr. stm'atus, Prod. semz'retz'culatus, Spz'm'fer Mosquensis, (7kaetetes radians, Lonsdalz'a
florz'formz's, Fusulz'na cylz'ndrz'ca?

b
.

Gelber Sand.
c. Rother Sand.
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d. Gelber Sand.

‚e. Weisser Sand.

f. Dunkelrother Sand.

g. Braunrother Sand. ~

h. Braunrother, eisenschüssiger Sandstein.

z‘
.

Thoneisenstein._ ‚

Rother Thon mit Lagen weissen Thones.

l. Lilafarbener Thon mit weissen Streifen.
m. Gelbe Ochererde.

n. Lilafarbener Thon.
o. Gelber und rotlier, sandiger Thon.

p
.

Weisser, sandiger Thon.

q
.

Grauer, feingeschichteter Sand.
r. Lilafarbener Thon mit: Sandstreifen.
s. Weisser Sand.

t‘
.

Dunkelrother Thon.

u. Grauer Sand.

v. Grünlicher Thon.
w. Geschichteter, hellgraner Sand mit Diagonalstreifung,
sehr mächtig.

’

x. Rother Thon, Weisser und grauer Thon, lilafarbener
Thon.

'

y
.

Rother und Weisser Sand.

Alle diese Schichten horizontal.

Bis zum Pätm'tzkoi pogost sind die Ufer der Andoma
steil, und es zeigt sich an ihnen dieselbe Schichtenfolge wie
bei Panjkowa. ‚

’

An allen, von der linken Seite in die Andoma fallenden
Bächen sieht man Stücke von Thoneisenstein liegen, beson—

ders häufig sind sie bei dem Dorfe Libowa, 2 Werst von
Pafljkowa und bei S’Izelwatschewa, 5 Werst vonjPßlljkowü
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An beiden Orten steht der Eisenstein auch an. Bei Libowa
kommt er in grossen Blöcken vor in einer Schicht Röthel.
Soweit der Bericht des Herrn Iwanow. Mir fiel die

üussere Aehnlichkeit der hiesigen Plateaus mit den Waldai
sehen auf, die ja auch aus Gesteinen der Devonischen und
der Kohlenperiode bestehen. Und das Andomaplateau dürfte
auch dieselbe Höhe, bis 1000 und mehr Fuss über dem
Meere haben.

Wir kehrten am 24. August von Klönowa nach Tudosero
zurück, und reisten am 25. über Akulowa und Wosnessenje
nach Petrosawodsk und St. Petersburg zurück.

Sohürfungen in der Gegend von Wytegra 1857.
Die Schürfungen, die ich 1850 vorgeschlagen hatte,

waren 1857 von Herrn Iwanow ausgeführt werden, Ich
begab mich daher, am 1 1. September 1857, von Petrosawodsk
nach dem betrefl“enden Orte. Es fiel an diesem Tage der erste
Schnee, in grossen Graupeln, und erschwerte das Fortkommen
im Raderfuhrwerke gar sehr. Die Räder durchschnitten ihn
nicht bis an die Erde.
Am 15. September begaben wir uns von Klönoioa nach

dem 4 Werst SW. von hier entfernten Dörfchen Sarsha, am
Bache gleichen Namens und an das Flüsschen Powreka, wo
Iwanow oberhalb einer über dasselbe führenden Brücke, an
einem steilen Abhange, hatte schürfen lassen, wobei man
ziemlich gutes Eisenerz fand. Vier Werst weiter, also 8 Werst
SW. von Klönowa liegt das Dörfchen Okwoschtschowz'kz'. In
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seiner Nähe, eine halbe Werst SW. von dem Dorfe, am
Flüsschen Brudrutschei, hatte man am Abhange des kleinen,
Krutoi kräsh genannten Plateau’s, in einem tiefen Schurf und
Graben, folgende Schichten in absteigender Ordnung ge
fanden:

a. Gelber Sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Fuss.
b. Braunrother Sandstein mit vorwalten
dem (Zement aus Thoneisenstein, der

die sparsam vertheilten Quarzkörner
bindet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 »

c. Thoneisenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 8 Zoll.
d. Sand.

In Folge einer lokalen Senkung thalwärts haben diese

Schichten alle ein schwaches Fallen, hora 10 SO.

Auch die Schürfe, bei der 1
/2 Werst von dem Dörfchen

Schischknmy oder Jefremowskaia befindlichen, Kaporga ge
nannten Landstelle, nahmen wir in Augenschein. In einem
14 Fuss breiten offenen Graben, sah man folgenden Durch—

schnitt:

a. Rother Blocklehni.

b
.

Blutrother, fetter Thon . . . . . . . . . . . 3 Fuss, 6 Zoll.

v
.

Weisser, dichter, klüftiger Kalkstein,
die Klüfte mit blauem Thon angefüllt. 3 „ s »

d
.

GelberThon mit Brauneisensteinnieren. 1 » 8 »

e
.

Thoneisenstein und Brauneisenstein in

grossen Nieren . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 5 »

In der Nähe waren noch drei Schürfe angelegt. In einem

derselben, der eine Tiefe von 21 Fuss hatte, war auf dem

Boden desselben der so eben erwähnte Kalkstein blosgelegt;
er enthält Productus semz'retz'culatus und gehört also der Berg

-

kalkformation an.

|.„-. .
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‚ |
.‚l

Ideales Profil der Bergkalk- und
der Devonformation am Südufer des

„O

l lllllll

Fassen wir nun alle oben
angeführten, fast vgleichlan

tenden Schichtenprofile in
ein gemeinsames zusammen,
so erhalten wir von dieser
Oertlichkeit folgendes Bild:

D. Blocklehm oder Block
sand.

. HellgrauerDolomit 0d.
poröse Muschelbreccie
mit &airifer Mosguen
sie, Productus semz‘reti
culatus und Okaetetes

radz'cms ; also oberer

Bergkalk(Lepaiagora).
b. Dichter, Weisser oder
hellgrauer und gelbli

cherKalkstcinmitPro—
ductus gigas (junge In

dividuen), Prod. strz'atus, Ohaetetes radians (untererBergka'lk, Lepaia gora, Kotel). Dieser untere Bergkalkist bisweilen durch_ein Zwischenmittel von Thon 6' inzwei Bänke getheilt: z. B. an dem Berge Kotel.
d, f. Weisse, gelbe, röthliche, lockere Sandsteine und

ll

s

‚.

„l,

Onega.

Oalamites, und Okaetetes radian s in Thoneiisensteinverwandelt findet. Diese Schichten sowohl, als der
bezeichnete, feuerfeste Thon
z'a und Schmitzen schwarzer,
rowa gora und Panow noss)

mit Abdrücken von Stigmar
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gehören offenbar auch noch dem unteren Bergkalke an,
und nehmen den, der Kohle des Tula- Kalugaer Bas
sins entsprechenden Horizont, zwischen dem Productus

_ gigas-Kalkstein und den Devonischen Schichten, ein.
h. Lockerer, rother und gelber Sandstein.
i. Sandsteine und rother‘ und blauer Thon mit Resten von

Holoptychz'us nobz'lz'ssimus und A5terolepis
omatu_s

Eichw.; also Devonischen Alters.
Ich will hier nicht unerwähnt lassen, dass die Verstei

nerungen an dem Lepaia-Berge nicht von mir selber, sondern
von Herrn Iwanow gesammelt und mir ohne begleitendes
Schichtenprofil gesendet wurden. Ihre genauere Unter—
suchung zeigt jedoch, dass sie in verschiedenen Gesteinen
vorkommen:

Productus gigas, Prod. strz'atus, Clraetetes radians in
weissem oder hellgrauem, dichtem Kalkstein.
Spirifer Mosquensz's, Productus semireticulatus in hell—

grauem Dolomite oder in einer porösen, weissen, aus zer
brochenen Muschelschalen bestehenden Brekzie? Man darf
daher nach der Analogie der centralen Bergkalkformation in
Tula und Kaluga annehmen, dass auch am Onega die Spz'm'fer
Mosquensr's—Schicht über der Productus gigas-Ablagerung
liegen werde.

Zur Geschichte der Wytegraeisenerze sei noch Folgendes
erwähnt:

Im Jahre 1844 hatte der \‘Vytegraschev Kaufmann Swi—
räkow durch den Bauer Paschkow von der Existenz der
Erze Kenntniss erhalten. Paschkow, derselbe dessen Namen
Wir schon früher nannten, beschäftigte sich hier mit Kreide

bereitung.

Nachdem Swiräkow dem Bergamte in Petrosawodsk
Proben dieser Erze gebracht hatte, die man für Thoneisen
Beiträgez. Kenntu. d. Ruß. Reiches. Zweite Folge. 8
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stein mit einem Metallgehalte von 27"/0 erkannte, ward er
beauftragt, eine grössere Menge zu beschaffen. Sie ward am
Nosrutsclzez' genommen, etwa 10,000 Pud, war aber schlecht
sortirt und gab, da viel eisenschüssig'er Thon und Sandstein
dabei war, bei dem Probeschmelzen in Petrosawodsk nur
15% bis 18"/0 Metall. Man begnügte sich damit, die ganze
Menge allmählich in der Weise zu verwerthen, dass man einer
aus Seeerzen zusammengesetzten Hochofenschicht von 1 6 Pud
Gewicht 20 bis 40 Pfund dieses Erzes beimengte. Im Jahre
1849 ward Herr Iwanow beauftragt, die von Swiräkow
entdeckten Erzlager genauer zu untersuchen.
1) Dies geschah zuerst an der Nosrega mittelst tiefer

Schärfe, Stollen und Bohrlöcher, die man 4 Werst weit längs
des Flusses absenkte.

Die mittlere Mächtigkeit dieses ‘aus Brauneisenstein und
Thoneisenstein bestehenden Lagers nimmt Iwanow zu 1 Fuss
2 Zoll engl. an, und das Feld, auf dem er aufgeschlossen
ward, ist mindestens 4 Quadratwerst gross. Nach den in Pe
trosawodsk angestellten Proben, enthält das Erz bis 38%
Metall. ‘

2) Im Woronow Bar, in der oben erwähnten, östlich von
Klönowa liegenden Niederung, schürfte Iwanow bis in eine
Tiefe von 6 Fass auf‘ einem 10 Quadratwerst grossen Raum.
Bei jener Tiefe war aber noch kein Ende des Erzes zusehen.
Es ist ein Brauneisenstein und ein ihn umhüllender sandiger
Brauneisenstein. Iwanow meint, die Menge des ersteren ver
halte sich zu dem unreinen Erze wie 1 :2. Je nach der Be
schaüenheit dieses Gemenges gab das Erz beiden Versuchen
20 bis 65°/0 Metall.
I
3) Die beiJama angelegten Schürfe schlossen ein bis 1 FuSS

2 Zoll mächtiges Erzlager auf, das aus Brauneisenstein und
Rotheisenstein besteht und bis 45

°/
„ Metall gab.
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Paschkow, dem nun aufgegeben wurde, aus dem Wo—

ronow Bor 40,000 Pud Erz zu schaffen, stellte dieses Quan
tum zwar nach Petrosawodsk, aber das Erz war auch dieses

Mal nicht sortirt und gab 32",’0 bis 33°/o Metall. Dieser Ge

halt war nun zwar genügend, da man ja in der Alexanders

hütte viel ärmere Seeerze verschmilzt, allein der Kieselerde

gehalt des Erzes und die Anwesenheit von Thonerde in dem

selben machen es strengflüssig, wozu noch der Umstand

kommt, dass der als Flussmittel verwendete Dolomit von

Widana auch bis 20°/0 Kieselerde enthält. Iwanow schlug
daher auch ganz richtig vor, statt des Widanaer Flusses, die

bis
10°/0 Eisenoxyd enthaltenden Kalksteine von Klönowo,

Tudosero und Sarska zu gebrauchen.

Man verschmolz in Petrosawodsk das Klönowoerz zu

sammen mit Seeerzen, und zwar wurde in jede Schicht von

16 Pud 8 Pud des einen und des andern gegeben. Das er

schmolzene Gusseisen war von guter Beschaffenheit.

Unerachtet dieser günstigen Erfolge und des offenbar

grosseu Vorraths dieser Erze in der betreffenden Gegend, be

dient man sich in Petrosawodsk bis heute der Seeerze, weil

man durch die lange Gewohnheit mit ihnen umzugehen weiss.

Da die Alexandershütte der Marine und den Festungen Ge

schütze zu liefern hat, so will man seiner Sache sicher sein
und es nicht darauf ankommen lassen, dass die aus den

neuen Erzen erzeugten Kanonen die vorgeschriebenen Proben

etwa nicht aushielten.

Devonisches bei Wytegra.

Murchison (Geology cf Russia, Part. I, pag. 48)
1111dBlasius (Reise im Europ. Russland, l. Theil erwähnen

3*
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der Devonischen Schichten im Olonezer Bezirk, namentlich
am Onega, bei Andoma, Wytegorskoi, Rimowo, Nosrega, und
bestimmten ihr Alter und das Alter der sie bedeckenden
Bergkalkschichten. Eine eigenthümliche Erscheinung an
den Devonischen Sandsteinen, die auch Jerofejew in seiner
erwähnten Notiz (Gornoj Journal, 1846, Heft l, Fig. 2
und 3) mittheilt, wird jedoch von keinem dieser Beobachter
näher besprochen, und ich erlaube mir daher hier darüber
zu berichten.

Als ich 1857 die Umgebungen der Stadt Wytegra ge
neuer ansah, fand ich am linken Ufer des Wytegraflusses,
eine Werst oberhalb der Stadt, eine 6 Fuss hohe, frische
Entblössung mit der, Taf. l, Fig. 1 und 2 dargestellten, son
derbaren Anordnung der einzelnen Gesteinslagen.
Wie soll man sich überhaupt die Entstehung dieser cou

centrischen Zeichnungen und nun gar ihren Durchgang durch
die alternirenden, die Schichtungsebenen angehenden Thon
streifen a erklären? b ist ein hellgelber, lockerer, zerreib
licher Sandstein, a bräunlicher Thon, c die gekrümmten
Streifen, bestehen aus ebensolchem Sande wie b, nur sind sie
viel dunkler, ochergelb gefärbt und sehr scharf von b abge
grenzt. Sie scheinen späterer Entstehung als die horizontalen
Lagen zu sein.

Auch in diesem Falle urtheile ich über das Alter dieser
Schichten nach der lithologischen Aehnlichkeit mit andern,
deren Alter durch paläontologiSche Karaktere erkannt
wurde.
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Devonisches am Iwinaflusse.

Als wir am 21. August 1857 zu Boote die Iwina hinab,
von dem Dorfe dieses Namens nach Ostrctschina fuhren,
sahen wir an dem bis 14 Fuss hohen, steilen Ufer, unter
dem Alluvialsande, am_Wasser, feingeschichtete, rothe, grüne,
gelbe Thone anstehen, die ich für devonische ansprechen
möchte.

Ebenso halte ich die oberhalb Ostretschz'na, unweit der
Kirche, am Flüsschen gleiches Namens, zu Tage gehende
Schicht e des nachstehenden Durchschnitts für devonisch.
a. Dammerde.

b. Bräunlicher Sand.

c. Gelber, thoniger‘Sand.

d. Grauer Blocklehm mit Geröllen.
e. Brauner, sehr fetter Töpferthon.

Auch am Swir erscheinen Schichten des Devonischen
Systems. Bei dem Dorfe Pidma fiiesst das Flüsschen gleiches
Namens durch ein tief eingeschnittenes Thal in die Rechte
des Swir.

Am linken Ufer der Pidma, bei der durch sie getriebenen
Mahlmühle ist folgendes Felsprofil zu sehen.

a. Blocklehm . . . . . . . . . . . . . . . 50 Fuss.
b. Rother, fetter Thon . . . . . . . . . " 4 bis 5 Zoll.
c. Lockerer, feinkörniger, dünn

schiefriger, rother Sandstein mit

weissen Glimmerschüppchen . . 20 »

Wir fanden in b und c freilich keine organischen Reste,
und wenn ich diese Schichten gleichfalls dem Devonischen

beizähle, so geschieht diess auf Grundlage der lithologischen

Kennzeichen.

L'\i..s-! im
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Die Ufer des Swir, die bei seinem Austritte aus dem

Onega nicht hoch sind, erheben sich weiter flussabwärts im
mer höher, gewinnen ein malerisches Ansehen und. sind mit.
grossen, reichen,Dörfern geziert. Ob der Kern dieser Höhen,
die sich bei dem Dorfe Mätussowa, nach einer barometri
scheu Messung, 140 Fuss über den Spiegel des Swir erheben,
einen Kern von Devonischen Schichten haben, blieb unge
wiss, da ich bei einer Ersteigung derselben nur Diluvial
boden, namentlich Blocklehm, gesehen habe.
Man konnte, wie an so vielen unserer gi‘össeren Ströme,

so auch an den hohen Böschungen des Swir, sehr deutlich
zwei Terrassen unterscheiden, eine untere, niedrigere und
eine höhere obere, deren Rand ins flache Oberland führt.

Fig. 4.

Am Swirstrome.‘

Beide sind bisweilen durch einen Längsgraben (a in Figf 4)von einander getrennt.

1)Siehe Helmerscn- ZurFr'1 " ‘ '. ( ge 11b81 das vern tth tdes Asowschen Meeres.
H e e Selchterwerdcn
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sagen sich rythmisch wiederholende Abtheilung der unteren

Terrasse, in lange, sanft gerundete Hügel. Fig. 5 (von vorne

gesehen). Diese Abtheilungen entstehen durch ambrasuren

artige, von der Terrasse geradlinig nach dem Flusse ge

richtete Erosionen. Fig. 6 stellt eine Seitenansicht dieser

Hügel dar.

Am Swirstrome.

Beiden Stromschnellen des Swir, Medwediza, Purka und

Sigowez, und an mancher andern Stelle, ist der Swir kaum

100 Schritte breit, und sein Bette förmlich besätet mit

Wanderblöcken, Stein bei Stein. Sie bilden auch die Barren

in den Stromschnellen.

Unterhalb Podporoshje sind die Ufer schon niedriger,

man sieht weniger Blöcke. Bis Washina und Mandriga er

scheinen noch an den Ufern rothe Devonische Sandsteine

und Thone. Flussabwärts von Pirkenizy sieht man nur noch

Sand und Wanderblöcke.

Schlussbemerkungen.

Blicken wir auf das beschriebene Terrain zurück, so

stellt sich unzweifelhaft heraus:

1) Dass auf demselben, mit Ausschluss der diluvialen

0



und alluvialen Gebilde, keine jüngeren Sedimentairforma
tionen vorkommen, als die des Bergkalks.

2) Dass die Bergkalkformation hier, ebenso wie im
Gentrüm Russlands (Nowgorod, Twer, Moskwa, Tula, Kaluga,
Räsan) in eine obere, kohlenlose, durch Spirifer Mosquensis‚
Productus semz'retz'culatus, Ckaetetes radians charakterisirte
Abtheilung, und in eine untere, hauptsächlich aus Thon,
Sandstein, Eisenerzlagern bestehende zerfällt, in welcher
Reste von Stigmarien, Lepidodendren, Calarniten, so h w a c h e
Kohlenlager und Korallen, Lithostration und Lonsdaliaund Productus stm'atus vorkommen.
3) Unter der Bergkalkformation liegen bunte Sand

steine und Thone mit Fischresten, die den’Geschlechtern
Holoptychz'us und Asterolepis angehören, und die ich geneigtbin der oberen Abtheilung des Devonischen Systems Russlands beizuzählen.

4) Es fehlt hier also sowohl die mittlere Devonformation ,Russlands mit ihren Dolomiten und Kalksteinen und ihrerreichen
Molluskenfauna, wie wir sie in Livland, im Gouvernement Pskow und Novgorod und am Don kennen -——- alsauch die untere, im nördlichen Livland verbreitete.

ö) Fügen wir zu diesem noch die Thatsache, deren ichschon in meinem vorläufigen Berichte erwähnte, dass nämlich sowohl die Bergkalkschichten als auch das Devonischedes
Onegagebietes, eine horizontale, vielleicht schwach nachSüden geneigte und jedenfalls discordirende Lage zu den sie

unterteufenden, wellenförmig gebogenen Onegaquarziteühaben, und dass die Devonschichten unmittelbar auf den letzteren liegen, so kann man daraus den Schluss ziehen, dass!6) Im Onegagebiete zwischen dem Devonischen und denkrystallinischen Quarziten keine Silurschichten eingeschaltetsind und dass
i



7) Die Onegaquarzite nicht für veränderte Devonische

Sandsteine angesprochen werden können.

8) Es haben sich mithin die am Ladogasee und in der

Umgegend St. Petersburgs so mächtig entwickelten, unteren

Silurschichten, vor Erreichung des Omega vollständig ausge

keilt. Oder sind die Onegaquarzite veränderte silurische

Sandsteine? Aehnliche Fragen wird die Zukunft auch in

Bezug auf die Dolomite, die Thonschiefer, die von Dolo

miten begleiteten Anthracitlager, zu beantworten haben.

Sind letztere etwa veränderte Schichten der Steinkohlen

periode? eine Annahme die nicht ohne Weiteres verworfen

werden kann. Das Onegagebiet bietet der Forschung noch

ein grosses Feld dar, namentlich für die Genesis seiner

krystallinischen Gesteine. Was bisher dafür geschehen ist,

halte ich nicht für abgeschlossen. Es ist da noch viel Arbeit

nöthig.



II.

Gebiet des 0ucgaquarzits.

In meinem vorläufigen Berichte habe ich das herrschende
Gestein dieses Bezirks Kieselsandstein und Quarzsandstein
genannt. Da es am Westufer des Onega am deutlichsten
aufgeschlossen und am genauesten untersucht ist, und aus
schliesslich dem westlichen und südlichen Flussgebiete desselben angehört, und da es den Namen Quarzit mehr ver—dient als den des Sandsteins — so ziehe ich den Namen
Onegaquarzit vor.

‚
Die Ostgrenze dieses Gebietes bildet das Westufer desOnega, von Petrosawodsk bis südlich von Wosnessenje, dasam Ausflusse des Swir aus dem See liegt.
Die Südgrenze liegt am Fusse der oben besprochenen

Devonischen Formation. Die Nordgrenze verläuft von Petrosawodsk längs einem, «Urskoz'», genannten
Höhenzuge, biszu dem Meridian des von Norden her in den Swir fliessenden Washinaflusses. Dieser Meridian bezeichriet zugleich

demselben unter den mächtigen Diluvien verschwindet.Ich habe das Gebiet des
Onegaquarzits, zu welchem ichauch die Sandsteine und Brekzien bei Petrosawodsk und an
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dem Uksch-See, und an der Ssuna rechne, mehrere Mal be
treten. Die Gesteine desselben sind nur ausnahmsweise auf
den Höhen, und hier immer sehr spärlich entblösst, viel
besserdagegen am Westufer des Onega, am Onegakanal,
am Swir und an dessen nördlichen Zuflüssen.

Kamennoi bor.

Beginnen wir mit der östlichen Grenze des Gebiets, am
Onegasee. Die erste Exkursion im Olonezer Gebiet (21. Juni
1856) 2 Werst hora 5 SO. von der Wohnung des Berg
hanptmanns belegenen Steinbruchs am Kamennoi bor. Das
Gestein, das hier früher zu Gestellsteinen gebrochen, aber
wegen seiner Untauglichkeit bei dem Hochofenprocesseauf
gegeben wurde, weil es Risse bekam und nicht feuerfest
war —- ist eine Quarzitbrekzie, über die wir bereits eine
kleine Literatur besitzen.
Im Jahre 1828 (Gornoi Journal, 1828, Heft 4, pag. 3)

und 1830 (Gornoi Journal 1830, Heft 5, pag. 131) be
richtete Nikolai Butenew über diesen Steinbruch, den
man damals nicht mehr benutzte, da der Gestellstein aus
dem Bruche an der Puchta beschafft wurde. Er nennt das
Gestein von Kamennoi bor «einen wahren Traumat

schiefer» und spricht die Meinung aus, dass er mit den
Sandsteinen der Puchta, der Brnssin—Insel, Schokscha etc.
Zu ein und derselben Formation gehöre, unerachtet ihrer
Verschiedenen Beschaffenheit.

Auch Engelmann (Gornoi Journal 1838, Heft 2,
pag. 21) fasst die Quarzgesteine des westlichen Onegauiers
in eine Bildung zusammen und nennt sie Grauwakken
Sandstein, bemerkt jedoch, dass sie an manchen Orten in
Quarzit übergehen, wo man dann keine einzelnen Quarz
köl'ner in ihnen erkennen könne. ’
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Komarow (Gornoi Journal 1842, Heft 2, pag. 211)

erwähnt der Onegaquarzite auch nur kurz, nennt sie eben
falls Grauwakkensandsteine (pag. 213) und giebt das Fallen
bei Kamennoi bor mit 130 an, ohne zu sagen, nach welcher
Himmelsgegend sie geneigt sind. Er erwähnt auch der drei
Walle, die einer über dem andern an dem Ufer hinauf und
diesem parallel liegen, und aus scharfkantigen Blöcken dieser
Brekzie bestehen, und meint sie wären, bei ehemals höherem
Wasserstande des Onega, durch die Wirkung der Wellen
auf das Ausgehende der Schichten, entstanden. Die Quarzit—
brekzie von Kamennoi bor ist nicht schiefrig, aber in Bänkevon 1 bis 3 Fuss Dicke abgetheilt, die unter Winkeln von
10 bis 15° nach S. und SSW. fallen. Bei seiner bedeuten
den Mächtigkeit und mehr oder weniger nach W. gerichte
tem Streichen, liess sich eine weite Verbreitung nach W.
annehmen; diese Vermuthung bestätigte sich später voll
ständig.

Der Quarzit von Kamennoi bor ist feinkörnig. Man kann
in ihm mit der Lupe, besonders an verwitterten Oberflächen,sehr wohl einzelne, wasserhelle, zum Theil abgerundete,zum Theil scharfkantige Quarzkörner unterscheiden, die ineiner dunkelgauen, sie verbindenden Quarzmasse liegen,deren Struktur krystallinisch zu sein scheint. Scharfkantigß
Bruchstücke schwarzgrauen Lydits, oder auch feuerstein
artige, liegen in dem Gestein unregelmässig verbreitet, vonder Grösse einer Erbse und darunter, bis zu 2, 3 und 4Zoll Länge. Ich habe keine Glimmerblättchen in dem Gestein entdecken können, von denen Butenew und KomaroWsprechen.

Die Oberfläche der Schichten ist gewöhnlich glatt,glänzend, wie gefrittet. Die vorherrschende Farbe istschwarzgrau. Oft sieht man auf solchen dunkeln Schichten
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eine rothgelbe, 3 bis 4 Linien dicke, scharf abschneidende

Verwitterungskruste. In dieser bemerkt man unter der‘

Lupe undurchsichtige, weisse, scharfkantige Körner, mit

Glasglanz und Blätterdurchgängen. Man könnte sie für

Orthoklas halten.

Die gelbe Farbe dieser Krusten führt auf die Ver

muthung, dass die dunkle Hauptmasse des Gesteins von

Eisenoxydul gefärbt ist, das durch den Einfluss atmosphä

rischen Wassers in Eisenoxydhydrat überging.

Verbreitung des Quarzits südlich und west

lich von Petrosawodsk.

Wenn man von Petrosawodsk den Weg nach Wosnes

Stmje einschlägt, so steigt man bei den Dörfern Selga und

Derewä'nsky auf ansehnliche, mit Blocklehm und Blocksand

überschüttete Höhen hinauf. Ich besuchte sie zuerst im

Jahre 1856, dann 1857 und 1858, und überzeugte mich

bald, dass ihr Kern aus Quarzitfelsen besteht.

Das Dörfchen Selga liegt 9 Werst südlich von Petrosa

wodsk, in der Nähe der Poststrasse. Eine Werst nördlich

von demselben, steht auf einer bewaldeten Höhe ein hell

grauer, rauh anzufühlender, ‘und ein kompakterer, gelb

licher, mit rostrothen Flecken versehener Quarzit an. Der

erste würde, weil er weder Eisenoxyd noch Feldspathkörner

lind auch keine Sprünge enthielt, einen guten Gestellstein

abgeben.

Auch 2‘/, Werst südlich von Selga fanden wir anstehen

de“ Q“arzit‚ in dicken Bänken, grau von Farbe und scharf—

kantige Bruchstücke Hornsteins und Feldspathkörner
um

e
r.
‘
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schliessend, ganz nach der Art des brekzienartigen Quarzits
von Kamennoi bor.

Zwischen Selga und Derewänsky war kein anstehendes
Gestein zu bemerken, aber ehe man die zweite Station, Peda
selga, erreicht, geht der Quarzit wieder zu Tage, und soll,
nach der Aussage der Dorfbewohner, in der Nachbarschaft
überall in geringer Tiefe unter dem Diluvio zu erreichen
sein.

. .

Dieser Umstand würde nun wieder beweisen, dass an
vielen Orten die grosse Mächtigkeit des nordischen Diluvii
doch nur eine scheinbare ist. Es steigt aus den Niederungen
allmählich an Mächtigkeit abnehmend, auf die Höhen hinauf,den felsigen Untergrund derselben maskirend. Von Peda—
selga führt ein Fahrweg nach dem Dorfe Ladwa oder Lad
wz'nskoz'. Als wir denselben am 7.August 1856 einschlugen,
gelangten wir nach einer Werst auf eine kleine, von einer
Kapelle gekrönte Höhe und an deren anderem Fusse in ein
hora 8 von NW. nach SO. streichendes Thal, an dessen
westlicher Seite ein dunkelgrauer, harter Thonschiefer zu
Tage tritt. Er fällt mit4° bis 5° hora 3 SW. und streicht
hora 9 NW. nach SO., wechselt mit weisslichen Quarzitstreifen, und zeigt, ausser den Schichtungsebenen, eine
deutliche Zerklüftung nach zwei Richtungen. Nach einer
derselben spaltet er leicht in dünne Tafeln. '

Geht man von dieser Stelle in dem Thale nach SO., SOkann man diesen Thonschiefer, eine halbe Werst vom Wege,in einer 20 Fuss hohen, senkrechten, Krutaja gora g8nannten Felswand, deren uriteren Theil bilden sehen. Derobere aber besteht aus einem, basaltartig in SenkrechteSäulen zerklüfteten Diow't, der den Thonschiefer unmittel

b
a
r bedeckt und an der Steinscheide innig gemengt, aphanüartig ist und eine

Neigrrng zur schiefrigen Struktur zeigt,
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und zwar sind die Ebenen dieser Zerklüftung den Schichten

ebenen des Schiefers parallel.

Aber nur wenige Fuss aufwärts wird der Diorit krystal
linisch körnig, und seine Bestandtheile, Albz't und Horn

blende, treten deutlich auseinander.

Diesen Diorit; verfolgten wir auf dem Wege nach Ladwa

bis zu einer Entfernung von 3‘/„ Werst. Er blieb immer
krystallinisch körnig und wurde sogar an manchen Stellen

sehr grobkörnig. Nachdem wir zur Kapelle zurückgekehrt

Fig. 7.

a Diorit auf‘ Thonschiefer, b an der Krutaja Gora.

‘Varen‚ schlugen wir einen links von unserem Wege ab

gehenden Fussweg ein, der uns nach einer Strecke von

21/„Werst an den Fuss einer, Shelesnaja gora genannten

Höhe führte, an deren steilem, dichtbewaldetem von NNW.
nach SSO. streichenden, etwa 2 Werst langem Abhange,

ein ganz ähnlicher Diorit, wie der an der Krutaja gora, zu
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Tage geht. Er bildet aber nicht die Fortsetzung des eben
genannten, sondern einen separaten Berg.
Auf jenem Fusswege sahen wir einen Block, dessen eine

Hälfte aus reinem Quarzit, die andere aus Quarzitbrekzie
bestand, in welcher kleine und bis faustgrosse, scharfkantige
Bruchstücke weissen Milchquarzes zu sehen waren. Das
zeigt wohl deutlich, dass alle solche Brekzien in dieser
Gegend und gewiss auch diejenigen, die wir nördlich von
Petrosawodsk kennen lernen werden, dem Quarzit unterge
ordnet sind.

'
'

Der Steinbruch Puchta oder Wantik.
Zu dem Steinbruche an der Puchta kann man von Pe

daselga aus auf zwei Wegen gelangen. Wir wählten den
nördlichen. Am Onega angelangt, mussten wir ein Boot be
steigen, das uns am Ufer 10 Werst weit in SO. -Richtung
brachte. Wir kamen an der Mündung des Puchtaflüsschen8
und der gleichnamigen Insel, und sodann an einer Land
spitze vorüber, au einen alten, halbzerfallenen, aus Balken
erbauten M010, in dessen Nähe sich der nunmehr verlassene
Steinbruch Wrmtz'k befindet. Er trägt seinen Namen von _einem hier in den Onega mündenden Flüsschen.
Der Onegaquarzit geht hier sowohl am Ufer, als auch in

einiger Entfernung von diesem, zu Tage. Am Ufer bildet
er 1 bis 2 Fuss hohe Klippen; er ist hellgrau und gelblich
von Farbe, rothgestreift, feinkörnig, zerklüftet, an Seinen
Ausgehenden von Wellen und Eis zertrümmert. Er fallt mit
12° bis 15° hora 1 bis 3 SW. Senkrecht auf seinen
Schichtungsebenen verlaufen bis 1 Zoll breite Klüfte; die
einen hora 8 bis 9 NW. nach SO., die anderen hora 12 bis4 N0. nach SW. Daher ist das

Gestein an vielen Stellen in
regelmäissige Parallelopipeden zerlegt. An einer Stelle war
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. eine concentrisch schalige Struktur, wie an Graniten, zu
sehen.

Steinbruch Wantik am Onegasee.

An anderen bemerkte man wellenförmige Biegungen der
Schichten und auf ihrer Oberfläche die schönsten sogenann
ten Wellenabdrücke, wie auf Triebsand: der‘ unumstössliche
Beweis, dass der Quarzit neptunischen Ursprungs ist.
Da der Quarzit bei Pedaselja und am Wantz'k offenbar

im Liegenden des oben erwähnten, von Diom't bedeckten
Thonschiefers liegt, und beide dasselbe Fallen und Streichen
haben, so kann man die Verhältnisse dieser Gegend durch
folgendes Profil anschaulich machen. Fig. 9.

Fig. 9.

a Diorit, b Quarzit und Thonschiefer.

Schokscha.

Am 8.August 1856 begaben wir uns nach dem grossen
und wohlhabenden Dorfe Schokscha oder Schokscln'nskoz', in
Beiträge z. Kamin. d. Bass. Reiches. Zweite Folge. 4
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dessen Nähe sich die berühmten Steinbrüche befinden, die
schon grosse Massen ihres schönen Gesteins nach St. Peters
burg geliefert haben. Der Weg von Pedaselga nach Schok
scha beträgt 24 Werst und steigt allmählich auf eine Höhe
an, deren diluviale Decke ebenfalls auf einem Untergrunde
von Onegaquarzit und Thonschiefer ruht. Den letzteren
sahen wir auf der fünften, den Quarzit auf der sechsten,
und beide Gesteine zusammen auf der neunten Werst, und
dann bis Schokscha noch mehrere Mal den Quarzit.
Einige Werst vor Schokscha nimmt der diluviale Sand

eine lebhafte rothe Färbung an, die darauf hinzudeuten
scheint, dass er seinen Ursprung der Zerstörung des unter
liegenden, ebenfalls schön rothgefärbten Quarzits verdankt.
Um zu den Steinbrüchen zu gelangen, fährt man am

rechten Ufer des Schokschaflüsschens hinab. Etwa eine halbe
Werst vom Dorfe steht eine Wassermühle, in deren un
mittelbarer Nähe der Quarzit in dicken Bänken am Ufer
hervortritt, bedeckt vom blockreichen Diluvio, das von dem
hier mächtig abgelagerten rothen Sande überlagert ist. Der
Boden des Flüsschens ist ganz von verschiedenartigsten
Wanderblöcken überschüttet.
An der Mündung desselben besteigt man ein Boot und

fährt auf der 4 Werst langen und 2 Werst breiten, von N0.
nach SW. gerichteten

Schokschabucht, nach den, etwa 2Werst von der Mündung entfernten Steinbrüchen. Die Ufer
des Flüsschens bestehen aus lockerem, rothem und gelb
lichem Sande mit vielen diagonalen Streifen und ohne eineSpur von Geschieben oder Geröllen.
Gegen diese rothe Farbe kontrastirt auffallend die weissflFarbe desjenigen Sandes, den die Regen und Schneewassßrin
‚den Niederungen absetzen, welche das hohe Sandufer des
Flüsschens von Ort zu Ort unterbrechen.
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An einem der beiden Mündungsarme geht rother Quar—

zit in niedrigen Uferklippen zu Tage. Er ist in zwei, senk—
recht auf den Schichtungsebenen stehenden Richtungen zer
klüftet. Die Klüfte der einen Richtung wiederholen sich in
Abständen von 1 bis 2 Fuss und sind hora 7 von NW.
nach SO. gerichtet; die andern streichen hora 2 N0. nach
SW. in ganz unregelmässigen Abständen.
Das Gestein zerfällt in Folge dessen in sehr regelmässig

gestaltete parallelopipede Blöcke.
Drei Steinbrüche dringen in das felsige Nordufer der

Bucht ein: ein grosser und zwei kleinere. (Siehe die Tafel
2 Fig. 1.

)

Am Landungsplatze erhebt sich der Quarzit in 28 Fuss
hohen steilen Klippen am Ufer, steigt aber landeinwärts
noch höher an. Die Steinbrüche haben schöne, hohe, senk—
rechte oder in Stufen abfallende Felswände entblösst, an
denen man alle Eigenschaften des Gesteins studiren kann.
Farbe und Korn. Vorherrschend ist Himbeeren- oder

bräunlichrothe Farbe; doch kommen auch Schichten vor, die
heller oder dunkler gefärbt sind.
Die rothen Schichten nehmen bei der Politur eine dunkle

Blut- oder Kirschfarbe an.

In der rothen, feinkörnigen Hauptmasse, unterscheidet
man mit der Lupe graue, wasserhelle, runde Quarzkörner.
In manchen Schichten sind in die rothe Grnndmasse

runde und scharfkantige Bruchstücke weissen Quarzes, gel
beu Bernsteins und dunklen Lydits, bis zur Grösse einer
Nuss, eingebacken. Wir haben also auch hier, wenn auch
Illlr
ausnahmsweise, wieder eine ähnliche Quarzitbrekzie wie

‘im Kamen/am‘ bor und man darf wohl annehmen, dass die
Qflarzite von Schokscha, Brussinskoi und Kamennoi bor
elllelll grossen Complexe angehören.

'*SJ‚

4*
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Lagerung und Zerklüt‘tung.

Der Quarzit von Schokscha ist in Schichten verschiedener
Dicke abgetheilt, von 6 Zoll bis 3 und 4 Fuss, auch kom
men, wiewohl seltener, Schichten von 5 bis 6 Fuss vor. Er
ist auch hier senkrecht auf seinen Schichtungsebenen zer
klüftet. Wo die Klüfte am deutlichsten und 'häufigsten auf
treten, wie in einem der kleineren Steinbrüche, verlaufen die
einen hora 2 N0. — SW. in Abständen von 1 bis 3 und 4
Fuss, die andern von W. noch 0., aber in 6 bis 7 Fuss
Entfernung von einander.
So kommt hier die Natur dem Handwerk sehr zu Hülfe,

da man mit Anwendung von Keilen und Brechstangen, regel
mässig gebildete Blöcke und Platten von 1 bis 4 und 7 Fuss
Dicke und 7 Fuss Länge loslösen kann. (Fig. 10.)

‘
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Bei meinem ersten Besuche der Brüche bemerkte ich

bereits, ausser jener regelmässigen Zerklüftung, noch eine

andere, ebenfalls geradlinige, aber nach sehr verschiedenen

Richtungen verlaufende. Sie ist bei der Steinmetzarbeit sehr

nachtheilig.

Bei dem Behauen der zum Nicolaidenkmal bestimmten

Quarzitblöcke, hatte man zu wiederholten Malen die

schlimme Erfahrung gemacht, dass einige von ihnen, schein

bar ganz fehlerfreie, plötzlich und bisweilen sogar nahe vor

vollendeter Arbeit, mitten von einander barsten. Dieser

Umstand veranlasste den damaligen Minister der Wegekom

munikation und der öffentlichen Bauten, Generaladjutanten

Tschewkin, mich mit einer genaueren Untersuchung des

Schokschaquarzits, an dessen Lagerstätte, zu beauftragen.
Ich besuchte in Folge dessen den Ort am 13. August 1858

zum zweiten und am 20. Juni 1859 zum dritten Male,
nachdem ich in der Werkstatt zu St. Petersburg die in

Rede stehenden Blöcke genau untersucht hatte.

In Petrosawodsk, wo man den Quarzit von Schokscha

zu Gestehen in den Hochöfen gebraucht hatte, gaben mir

die an diesen Oefen beschäftigten Arbeiter folgende Aus

kauft.

An dem Sandsteine von Schokscha sind die Risse, wenn
der Block frisch aus dem Steinbruche kommt, oft gar nicht

Zu sehen. Hat er aber einige Zeit an der Luft gelegen, so

werden sie sichtbar.

Man zeigte mir einen Block von 3 Fuss 6 Zoll Breite,

ebensoviel Länge und 1 Fuss 6 Zoll Dicke, an dem keine
Risse zu bemerken gewesen waren. Als man aber anfing
ihn zu behauen, fiel er mitten auseinander. Die Risse ver

laufen sowohl in der Richtung der Schichtungsebenen, als
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auch in verschiedenen andern. Man nennt sie hier Parc'na
oder Paruschina.

Es kommen im Schokschaquarzite auch ovale, hohle
Räume vor, die man raleowz'ny (Muscheln) nennt. Ich sah
ein solches Loch an einem Blocke in Petrosawodsk.
Bei meinem zweiten Besuche der Steinbrüche, hatte man

so eben die für das Nicolaidenkmal bestimmten Blöcke ab
gelöst. Einer derselben, der 7 Fuss 5 Zoll lang, 4 Fuss 8
Zoll hoch und 4 Fuss 8 Zoll dick war, war wegen seiner
vielen Risse verworfen worden. (Siehe Taf. 2, Fig. 2.)Die gegen das lebhafte Roth des Gesteins, durch ihre
hellgelbe Farbe abstechenden Streifen, die ihn nach zwei
sehr bestimmten Richtungen netzförmig bedecken, entspre
chen eben so vielen Haarspalten. Die breitesten dieser Strei—
fen haben eine Breite von 5 bis 7‘/„ Linien und die Haar
spalte theilt sie jedes Mal, ihrer ganzen Länge nach, in zwei _
gleiche Hälften. Diese Erscheinung kann man sich nur auf
die Weise erklären, dass das atmosphärische Wasser, ver
möge der Haarröhrenwirkung in die feinen Spalten eindringt,
und den von wasserlosem Eisenoxyd gefärbten Stein dadurch
entfärbt, dass es die färbende Substanz in Eisenoxydhydrtlt
verwandelt. Diese Entfärbung geht nie über die Spalte hin
aus, sondern endigt plötzlich mit derselben. Diese Klüfte
erreichen, wiewohl sehr selten, eine Breite von einer halben
oder einer Linie.
Die einzige Prüfung, der man die Blöcke in dem Steinbruchc unterwirft, besteht darin, dass man sie mit Wasserübcrgicsst. Sind feine Klüfte in ihnen, so zieht sich das W38ser in sie hinein, und man bemerkt, wenn der Stein wiedertrocken und seine Farbe dadurch wieder heller gewordenist, in der Richtung der Kluft eine feine, dunkler gefärbte,weil noch feuchte Linie. Man zeigte mir im grossen Stein
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bruche einen fehlerfreien Block von 11 Fuss 8 Zoll Länge
und 4 Fuss 4 Zoll Breite und Höhe.

Der Wirkung des Frostes und der Nässe soll der Stein
von Schokscka gut widerstehen, wie man mir gleichlautend
in Petrosawodsk und Schokscha sagte.

Bei diesem zweiten Besuche fand ich in dem grossen
Bruche Stellen, wo die senkrechten Klüfte bis 32 Fuss von
einander abstanden, an andern Stellen rücken sie bis auf eine
Entfernung von 5 Zoll bis 2 Fuss zusammen. So namentlich
auf einer durch die Kunst blosgelegten Felsplatte von 3 Fuss
Dicke, die mit 25° hora 101/2 SO. fallt. Alle auf ihr befind
lichen Klüfte waren zu beiden Seiten von weisslichen Strei
fen begleitet. Die unter und über dieser liegenden Schichten
zeigten entweder gar keine oder nur sehr wenige Klüfte.

Je näher der Erdoberfläche, desto häufiger scheinen die
Klüfte und desto deutlicher die Schichtungsklüfte zu sein.
In grösserer Tiefe vom Tage bemerkt man letztere fast gar
nicht mehr, und hier unterscheidet man die einzelnen Schich—
ten an der verschiedenen Nuance der Farbe.

Wo im Steinbruche eine dicke, etwas steilfallende Schicht
durch Hinwegsprengen ihres unteren Theiles die Vorlage
verliert, und damit eine Tendenz zum Abgleiten gewinnt,
sollen sich in ihr sehr bald und nach allen Richtungen hin
Risse bilden, die man aber nur bei dem Troekenwerden der
vorher befeuchteten Fläche erkennt.

Im Mittel aus mehreren Bestimmungen fand ich das
Fallen der Schichten im Allgemeinen 100 bis 15O hora 1 SW.,
also fast ebenso wie an der Puchta und Petrosawodsk.

Es kommen aber Beugungen vor, auf deren Scheitel die

Schichten horizontal sind, und auf deren Böschung sie einen

Fallwinkel von 35° erreichen. (Siehe Fig. 11.)
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Wenn man von den Steinbrüchen am Ufer nach Süden

geht, so senkt sich der Quarzit in dieser Richtung wie Fig.
11 zeigt. Zuletzt sieht man ihn nur noch in losen Blöcken

Fig. 11.

a Diorit über b Quarzit bei Schokscha.

aus dem Rasen hervorstossen, und bald darauf erscheint am
Ufer ein niedriger, pralliger Fels von schwärzlichgrünem,
feinkörnigem Diorit, der von senkrechten, von N. nach S.
und von W. nach O. verlaufenden Klüften durchsetzt ist.
Man sieht ihn auch unter dem Wasser noch fortsetzen und
hier in grossen, parallelopipeden Absonderungen.
Nach den Erfahrungen, die ich bereits über das gegen

seitige Verhältniss der hiesigen Diorite und der Onega
quarzite gemacht, musste ich auch in diesem Falle annehmen,‘
der Quarzit in dem Profile Fig. 11 schiesse unter den Diorit
ein und werde also von ihm überlagert.
Gegen diese Annahme ging aber eine, gesprächsweise

von einem früheren Beobachter, Professor Grewingk, ge
machte 'Aeusserung, nach welcher der Diorit hier, den
Quarzit, von unten aufsteigend, durchbräche. Dies veran
lasste mich, den Ort im Juni 1859, in Begleitung des BergIngenieurs Jürgens und meines Sohnes nochmals zu unter
suchen.

Wir umgingen das ganze Terrain, auf welchem hier
Dioritblöcke liegen, und konnten an keiner Stelle die Steinscheide zwischen Quarzit und Diorit auffinden; sie ist mit
Gesteinsblöcken und Wald bedeckt. Beide Gesteine liegenhier in ein und demselben Niveau neben einander. Wennman aber die bedeutende Neigung der Quarzitschichten be



_57_
denkt, die sie noch in der Nähe des Nachbargesteins haben,
so wird es in hohem Grade wahrscheinlich, dass sie den
Diorit untcrteufen. Dieser Annahme gegenüber liegt kein
aus Lagerungsverhätltnissen entnommener Beweis dafür vor,
dass hier ein Durchbruch des Diorits stattfinde.
Wir werden sehr bald noch mehrere Thatsachen zu

Gunsten der von mir geäusserten Meinung kennen lernen.

Die Umgebungen von Schokscha.
Am 9. August 1856 besuchten meine Begleiter, die

Herren Iwanow und Obodowsky, die Bucht Kalli-Lachta.
Sie liegt am westlichen Ufer der Halbinsel, auf welcher sich
die Schoksehasteinbrüche befinden.
Zwei Werst nördlich von Schokscha sahen sie rothen

Quarzit anstehen; er setzte dann fast ohne Unterbrechung
bis zur Bucht fort, und fallt mit 5° nach SW. und S.
Am Südufer der von S. nach N. sich erstreckenden

KalZi-Lachta, tritt in niederen Entblössungen ein hora 10
NW. nach SO. streichender Diorit und zu beiden Seiten
Quarzit auf. Am westlichen Ufer setzt der Diorit nach N.
fort bis zu einem aus ihm bestehenden Vorgebirge, dem dann
in einer Entfernung von 2 Werst die kleine, aber hochge
Wölbte Jungferninsel (Dewz'tschz' ostrow) vorliegt, die einen
Kern von Diorit haben mag, obgleich man von ihr sagt, dass
sie nur aus Sand und Wanderblöcken bestehe. In dem Diorit
kommen Serpentinpartien vor und, wenige Linien dicke,
Trümmer von Eisenglanz; er ist in regelmässige Bänke zer
klüftet

und diese haben ein Fallen von 50 bis 10° nach W.
Westlich von dieser Diorit-Entblössung erscheint in einer
Entfernung von nur 40 bis 60 Fuss Quarzit; dieser setzt



auch das Ostufer der Kallibucht zusammen und hat dasselbe
Streichen und Fallen, wie an den anderen Orten.
Am 10.August 1856 machten wir eine Excursion nach

dem etwa 8 Werst WNW. von Schokscha befindlichen
kleinen See Gushosero. Nachdem wir anfangs 6 Werst aufder Poststrasse gefahren waren, ritten wir links ab nach W.,
auf einem sehr schlechten Wege, und erreichten bald den
eine Werst langen See, an dessen Westufer sich’, eine steile,
fast senkrechte und 150 Fuss hohe Felswand aus Diorit
erhebt. Sie streicht von N. nach S. und soll etwa 1‘/,Werst
lang sein. In ihrem untern Theile ist eine 7 bis 9 Fuss
mächtige Thonschieferschicht entblösst, die mit mehreren
dünnen Schichten weissen Quarzits wechselt. Eine derselben,
die oberste, mehrere Zoll dicke, liegt unmittelbar unter
dem Diorit. So scharf ist die Scheide zwischen beiden Ge
steinen, dass man sie mit dem Rücken eines Messers be
decken kann. (Siehe Taf. 3, Fig. 1).
Unter dieser Quarzitschicht folgt dann schwarzer, harter

Thonschiefer, in welchem stellweise schwarze Glimmer
schüppchen liegen. Weiter nach unten ist er milder, ohne
allen Schimmer und leichter spaltbar als der harte Schiefer.
Die ganze Ablagerung, soweit sie durch die Natur aufge
schlossen war, zeigt sich deutlich geschichtet, aber sehr
zerklüftet und daher kurzbrüchig; es mag diese Beschaffen
heit die Folge des ungeheuren Druckes sein, den die auf
ihm liegende Dioritmasse ausübt. Der Thonschiefer ist von
einer weisslichen Verwitterungskruste überzogen, die grell
gegen den dunkeln Diorit absticht. Offenbar wird er von
den Atmosphärilien schneller benagt, als der Diorit, und
schrumpft daher unter den Vorsprüngen des letzteren zukleinen Piedestals zusammen, wie Figur 3 zeigt. Er scheintein schwaches Fallen nach W. oder SW. zu haben.
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In dem Quarzit kann man mit der Lupe hellgraue,

wasserhelle Quarzkörnchen unterscheiden.

Der Diorit bildet hohe, glatte Wände und ist basalt
artig in dicke vertikale Säulen zerklüftet, von denen viele

gegliedert sind. Die Farbe ist grünlichschwarz.

An der Steinscheide ist seine Hauptmasse ganz dicht

gemengt, enthält Eisenkieskörner und zeigt eine Neigung

zu schiefriger Struktur. Einige Fuss höher wird die Farbe

schwärzlichgrau, und durch die Lupe unterscheidet man

deutlich einen weissen und einen schwarzen Bestandtheil.

Aus grösserer Höhe waren, wegen der Unzugänglich

keit der steilen Wände, keine Gesteinproben zu erhalten.

An den herabgestürzten Blöcken treten die Bestandthoile

nicht deutlicher aus einander als an den erreichbaren Stellen

der Entblösungcn.
'

Als wir von dem Gushsee nach Schokscha zurückkehr

ten‚ sahen wir in der Nähe desselben viele scharfkantige

Blöcke des rotheu Quarzits umherliegen, und fanden ihn

5 Werst vor Schokscha anstehend. Erwägt man, dass der

Quarzit in den Steinbrüchen von Schokscha ein Fallen hora

1 hat, und dass der Thonschiefer des Gushsee’s südwestlich

von ihnen liegt, so scheint die Annahme gerechtfertigt, dass

der erstere den letztem unterteuft.

Scholtoserskoi.

Am 10. August 1856 begaben wir uns von Schockscha
nach dem Dorfe Scholtoserskoz' oder Sckoltosero. Auf der

zweiten Werst trat der rothe Quarzit nochmals zu Tage,

und der diluviale Boden zeigt noch immer die schöne rothe

Farbe. Aber auf der fünften Werst hört diese Färbung plötz

lieh auf und machte der gewöhnlichen grauen Platz, was

sich kaum durch einen andern Umstand erklären lässt, als
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dass auch der Quarzit in dieser Gegend seine rothe Farbe
mit der grauen, gelben und grünlichen vertauscht.
Auf der 7. Werst erscheint der Quarzit wieder rechts

vom Wege, zwar nicht in festen Bänken, aber in der Gestalt
reihenweise liegender, scharfkantiger Blöcke, die gewiss
nicht erratisch', sondern das zerfallene Ausgehende von
Schichten sind. Und nur wenige Schritte weiter von dieser
Stelle hinauf, treten niedrige Kuppen dunkelgrünen, fein
körnigen Diorits auf. Die Steinscheide ist jedoch mit Schutt
und Vegetation bedeckt. Der Quarzit zeigt sich nun bis
Scholtoserskoo' an mehreren Stellen.
Am 11. Aug. untersuchten meine Begleiter die Gegend

NW. von Scholrfoscro. Auf der zweiten Werst, in der Nähe
der Poststrasse, beobachteten sie einen dunkelgrauen, sehr
feinkörnigeh Diorit, in welchem die Bestandtheile kaum zu
unterscheiden waren. Er bildet eine rundliche, niedrige
Kuppe, die hora 10 NW. — SO. streicht.
Bei dem 4 Werst von Sckoltosero entfernten Dorfe Ga

buchowd, ist der Boden mit scharfkantigen Quarzitblöckefl
bedeckt, und 1‘/„ Werst SW. von diesem Dorfe erscheint
eine niedere Felskuppe aus grauem Diorit mittleren Kornss,in welchem krystallinische Körner von Albit und Hom
blende deutlich zu unterscheiden sind. Die Kuppe streicht
von N. nach S. und SW., von ihr tritt ein höherer, hora
8 NW. — SO. streichender Dioritzug auf, der bei Schal
tosero vorüberzieht. Und in derselben Richtung, nach SO,
sah man von hier im Onegasee die Insel Brussänoz', bekannt
durch ihre grossen Brüche von Onegaquarzit, die schon
grosse Quantitäten guter Pflastersteine nach St. Petersburggeliefert haben.

Meine Begleiter besuchten an demselben Tage auch die10 Werst breite und 5 Werst lange Bucht Scholrfoser0,
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deren niedrige Ufer aus feinkörnigem, grauem Quarzit be
stehen. Am Vorgebirge Suchoz' befindet sich hier ein alter
Steinbruch; der Quarzit hat ein schwaches Fallen nach
SW., ist in Platten von 3 und 4 Zoll bis 1 Fuss 6 Zoll
Dicke getheilt. Wir sahen in Scholtosero Tafeln desselben,
die 2 Fuss 10 Zoll lang, 2 Fuss 8 Zoll breit und 1 Zoll 2
Linien dick waren.

Noch ein anderer Steinbruch, an der Nordostseite der
nämlichen Bucht, wurde besucht; er liegt am Cap Tolstoi

nawolok, und ist in einem Quarzit von der Beschaffenheit des
vorhergehenden angelegt. Nur ist das Gestein hier nicht so
dünn geschichtet, und man erkennt in ihm ganz deutlich

runde Quarzkörner. Er erhebt sich treppenartig in mehreren
Stufen zu einem ziemlich hohen Berge; die Höhe der ein
zelnen Stufen beträgt bis 3 Fuss 6 Zoll, ihre Länge 60 bis
70 Fuss, und sie streichen hora 1 bis 2 N0. -— SW.
An beiden Ufern der Bucht bemerkt man auf der Ober—

fläche des Quarzits, da, wo sie von den Wellen des Onega
bespült wird, sehr regelmässig rund gestaltete, bis 3 Zoll
breite und ebenso tiefe Löcher, die scharfe Bänder und
Iauhe Wände haben. Man konnte schon vermuthen, dass
diese sonderbaren Vertiefungen durch Wegspülen einer

Weniger harten Substanz entstehe, welche dieselben erfüllte.
Und diese Erklärungsart fand ihre Bestätigung an dem

Quarzit von Ryboreekoc', in welchem ich rundliche, heller
als der Quarzit gefärbte Flecken beobachtete, die zwar auch
allS Quarzkörnchen bestanden, aber so mürbe waren, dass

man sie zwischen den Fingern zerreiben konnte.

Erwägt man, dass der sämmtliche Onegaquarzit seine

Ilefinnische Entstehung durch die schönsten Wellenabdrücke

dokumentirt, und dass er also ein erhärteter Triebsand ist,
30 darf man annehmen, dass jene mürben Einschlüsse nichts



weiter sind, als Stellen, die von dem Erhärtungsprocesse
nicht betroffen, daher ausgespart wurden.
Am 13. August 1856 reisten wir von Scholtosero nach

Wosnesscnje, einem grossen Dorfe, am Ausflusse des Swir
stromes aus dem Onega. ‘

In der Nähe von Scholtosero traten niedrige Klippen eines
sehr feinkörnigen, dunkelgrünen Aphanits‘) auf, und nach
4 Werst Weges wieder grauer und röthlicher Quarzit (bei
dem Dorfe Rosmz‘iga).

'

Nachdem wir etwa 10 Werst von Scholtosero zurück
gelegt hatten, wurde in südlicher Richtung ein langer, steil
gegen den Onega abfallender Höhenzug sichtbar, den wir 3
Werst vor dem Dorfe Ityborezkaz'a erreichten. Man nennt
ihn Ryborezlcaia Schtschelga. Weil diese Form sich noch
öfter wiederholt und daher karakteristisch für die Gegend
ist, bildete ich sie ab: Fig. 12.
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Ryborezkaiu. Schtschelga.

In wenigen Minuten erreichten wir, rechter Hand von
der Poststrasse, eine senkrechte, wohl 200 Fuss hohe, dem
Onega zugekehrte, hora 11 von NW. nach SO. gerichtete
Felswand.

—

Gerade wie am Gushsee, bestehtauch hier der untere Theil
derselben aus Thonscln‘efer (sichtbare Mächtigkeit 6 Fuss)und der obere aus Diorz't.
Auch hier ist die Steinscheide so scharf, dass man siemit einer Nadel bedecken könnte; auch hier wechselt der
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dunkle, sehr dünnblättrige Schiefer mit, eine Linie bis
1 Zoll dicken, Lagen weisslichen Quarzes ab. An der Stein
scheide sowohl, als auch in einiger Entfernung von ihr,
kommen im Schiefer Partien vor, die ein Gemenge von fein
köruigem Quarze und schwarzem und weissem Glimmer
darstellen. Ausserdem aber bemerkt man im Thonschiefer,
an der Grenze mit dem Diorit, vertikale Adern weissen
Quarzes von 1 bis 2Linien Dicke. Diese Erscheinung liesse
sich vielleicht auf die Weise erklären, dass die Risse, welehe
der Thonschiefer in der Nähe seines Ausgehenden bekam,
allmählich durch infiltrirte, dem Thonschiefer selbst ent—
nommene Kieselerde ausgefüllt wurden.

Der Diorit ist an der Steinscheide sehr feinkörnig, fast
dicht; man kann jedoch einen schwarzen und einen weissen

Bestandtheil unterscheiden: er ist hier von horizontalen,
der Auflagerungsfläche parallelen Klüften durchzogen, wo—
durch er auch ein schiefriges Ansehen erhält.
An dem Fusse der Felswand lagen Blöcke, die wahr

scheinlich aus grös'serer Höhe herabgefallen waren. Diese
zeigten ein weit gröberes Korn, und damit hängt wohl der
Umstand zusammen, dass der Diorit dieser Felswand nicht

ill Säulen zerklüftet ist, sondern nach der Art des grob
körnigen Granits in grosse rektanguläre Quadern, eine Er
fahrung, die wir im Laufe dieses Berichts noch mehrmals
machen werden.

SO. von Ryborezkaz'a zieht sich wieder eine Felsenhöhe,
ganz von der Beschaffenheit und Gestalt der so eben be—

schriebenen, anscheinend von W. nach 0., bis in die Nähe
des Onega, zu welchem sie in zwei Terrassen abfällt. Wir
erreichten sie 3 Werst SO. von Ryborezlcaz'a; sie heiSS':

Drugorezkaz'a Schtschelga. (Fig. 13.) ‚

In beiden Terrassen besteht der untere, weniger mäch
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tige Theil aus rothem, dem von Schokscha ganz ähnlichen

Quarzit, und der obere aus grauem Diorit mittlern Kornes,

Fig. 13.

Drugorezkaia Schtschelga.

der in grosse Quadern zerklüftet ist. Beim ersten Anblick

schien hier ein Wechsel von Quarzit und Diorit stattzu—

finden, aber die Erscheinung erwies sich bald als eine Ver

werfung. Ich fand die beiden Terrassen an einer Stelle durch

einen breiten, mit scharfkantigen Diorit- und Quarzitblöcken
erfüllten Spalt getrennt. An der oberen Terrasse ragt der

Quarzit mehrere Fuss unter dem Diorit hervor; in der un—

tern sind die Gesteine viel stärker zerklüftet, als in der

obern.

Zwischen diesem Vorgebirge und dem Onega befindet

sich ein niedriger, dem Ufer paralleler Wall alluvialen Ur

sprungs; er besteht aus rothem, thonigem Sande und den

verschiedensten Wanderblöcken, und verdankt seine Ent

stehung gewiss den Wellen des Sees und Eisschiebungcn.

Aber sein Gipfel wird von dem heutigen Onega nie mehr

erreicht. Wieder ein Beweis eines ehemals höheren Wasser

standes.

Der Diorit setzt von hier noch weiter nach Süden fort
und erscheint dicht am Wege, bei dem Dorfe Kaskz'rut‘schez'.
Am Onega—Ufer tritt aber wieder rother Quarzit zu Tage,
bedeckt von einer 40 Fuss hohen Ablagerung lockern
Sandes.
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ld Nachdem wir durch das Dorf Gz'morezkaia bis in die

Gegend von Scldschelezkoz' gekommen waren, stiegen wir auf
einen dritten Dioritrücken, der auch gegen den Onega vor
springt. Sein steiler, dem See zngewendeter Abhang blieb
uns IV, Werst zur Linken. Er besteht aus graugrünem,
grobköruigem Diorit, der in vielen rundlichen rockes mou
tomzäes zu Tage geht, und es liegen auf seinem Scheitel un
zählige Blöcke rothen Quarzits umher. Als wir von dieser
Höhe auf deren südlichen Abhange bei dem Dorfe Scktsche
lezkoi in eine Ebene hinabgestiegen waren, sahen wir den
rotheu Onegaqnarzit an mehreren Stellen zu Tage gehen;
und wenn wir hier auch keine Auflagerung des Diorits auf
ihm beobachten konnten, so unterliegt es wohl keinem
Zweifel, dass der Quarzit, da er zu beiden Seiten des Diorit
plateau’s in der Tiefe erscheint, den Untergrund des letz
teren bildet. Dies bestätigte sich bei einem späteren Be
suche. Wir sahen den Diorit auf gelblich grauem Quarzit
aufliegen.

Der Weg stieg dann wieder allmählich an, auf jene
nördlich von Wosnessenje befindliche Höhe. Sie besteht
aus einem grobkörnigen Gemenge schwarzgrauer Hornblende
und fleischrothen und gelben Orthoklases. Schwarzer Glim
mer und Eisenkies, und seltener Quarzkörner, sind fein in
diesen Syenit eingesprengt. Diese Höhe fällt sanft gegen den
Swir und Onega ab.

Am 15. August reisten wir von Wosnessenje nach Wg
"flm~ Der Weg geht anfangs in der Nähe des Onegakanals
hin. Als man ihn anlegte, traf man in einer Entfernung von
5 Werst von dem Swir, unter dem Diluvio,_ auf anstehen
des Gestein. Als wir die grosse, bei dieser Gelegenheit auf
gehäufte Halde untersuchten, fanden wir in ihr Thonschiefer
und Quarzit. Man darf also, nach der Analogie mit den
Beiträgez. Kenntn. a. Kuss. Reiches. Zweite Folge. 5



oben erwähnten Verhältnissen, annehmen, dass auch hier
der Quarzit mit dem Schiefer wechselt, mit«'dem Unterschiede
jedoch, dass der Quarzit hier das vorwaltende Gestein zu .
sein scheint. Er ist grau, grünlich und roth von Farbe, sehr
fest, auf dem Bruche schillernd, wie gefrittet. Man unter
scheidet in ihm deutlich kleine Quarzkörner. Das Binde
mittel ist feinkörniger fetter Quarz. Drusen mit Quarz
krystallen kommen häufig vor. Die Schichtungsklüfte, die
eine unregelmässige wellige Oberfläche haben, sind von
dünnen Lagen feinschuppigen, grauen Kalkes, oder von
Eisenrahmschüppchen erfüllt, daher fett anzufühlen und im
letzteren Falle abfärbend.
Der Quarzit ist auch hier von‘ feinen Rissen durchzogen

und zu beiden Seiten derselben entfärbt; der rothe ist grün
lich, der graue weisslich geworden.
Der Thonschiefer ist braun, rothbraun, grünlich und

dunkelgrau von Farbe; die Schichtungsklüfte schillernd,
weil von Talk und Glimmerschüppchen bedeckt. Es kommen
in ihm ganze Netze von bis 3 Linien breiten Rissen vor, die
mit Faserquarz erfüllt sind. Auch bemerkt man flache, rund
liche Knoten und andere, aus Quarz bestehende Einschlüsse,
die durch ihre Form an organische Körper erinnern, aber
deren Struktur nicht besitzen.
Auf einer Höhe, die wir nahe von diesem Orte über

schritten, steht der Quarzit in grossen, geschliffenen Fels
kuppen an. Durchschnitte waren aber nicht vorhanden.
In der sumpfigen Niederung, die wir nun bis Oschtfl

überschritten, hat sich eine ungeheure Menge braunen Torfes
gebildet. Jenseits Megorskoz' erhebt sich der Boden wieder;
es ist ein hochhügeliges Diluvialterrain mit vielen Wander—
blöcken, das, seiner Beschaffenheit nach, aus den Devo
nischen Schichten dieser Gegend entstanden sein mag.
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Dass der Onegaquarzit am Swir hinab eine weite Ver

breitung hat, zeigte uns zuerst eine Fahrt, die wir am 27.
August 1856, zu Boote bis zu den, 16 Werst von Wosnes
senje entfernten, am linken Ufer des Stromes liegenden
Dorfe Iwanjkowo oder Iwanowskoie unternahmen.

Zwei Werst flussabwärts von Wosnessenje, steht an

einer, Kalischkz' genannten Stelle, der rothe Quarzit in dicken
Bänken an, bedeckt von 40 Fuss hohen, steilen Klippen
desselben, und ebenfalls in rektangulz'ire Massen abgetheilten
Syenits, dessen ich oben bereits erwähnte. Da beide Punkte,
an denen dieser Syenit beobachtet wurde, nahe von einan
der liegen, so darf man annehmen, dass sie ein und dem—
selben Continuum angehören, und der Uferfels von Kalischkz'
beweist, dass dieses ganze Syenitmassiv auf Onegaqnarzit
lagert. Es mag jedoch hier bemerkt werden, dass der
Syenit bei Kalischki zum Theil feinkörnig und graugrün von
Farbe ist.

Nach der Aussage der Uferbewohner soll der Qnarzit
noch mehrere Werst weit auf dem Boden des Swir fortsetzen;
das findet denn auch darin seine Bestätigung, dass wir an
seinen Ufern bis Iwanjkowa eine unzählige Menge scharf
kantiger Blöcke des Gesteins antrafen, deren ursprüng
liche Stätte unmöglich fern sein kann.

Nach einem Laufe von 10 Werst, wird der Swir, der
an seinem Ausflusse die Breite der Newa in St. Petersburg

hat‚ sehr schmal und reissend. Sein ganzes Bette ist hier
mit Wanderblöcken und Geröllen beschüttet. Auch läuft
an den Ufern, fast ohne Unterbrechung, eine 2 Fuss hohe
Schwelle von Blöcken und Geröllen dicht über dem Wasser

'

hin‚ die wahrscheinlich vom Treibeise hinanfgeschoben
Wurden.

Die auffallende Biegung, die der Swir auf dieser 16
5*
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Werst langen Strecke von NNW. durch NW. ‚und W. und
dann plötzlich nach S. macht, ist ihm wahrscheinlich durch
die Konfiguration der Quarzitmassen vorgeschrieben, die
ihn, obwohl vom Diluvio maskirt, begleiten dürften.

Verbreitung des Onegaquarzits am Swir hinab
und nördlich vom Swir.

Am 18. September 1857 trat ich nach einem zweiten
Besuche der Umgegend von Wytegra, die Rückreise von hier
nach St. Petersburg, am linken Ufer des Swir an. Zwischen
Oschta und der Station Baranowa, steigt der Weg auf die
westliche Fortsetzung des nämlichen Plateaus an, das Wirfrüher zwischen Wosnessenje und Osckta überschritten hattenEs besteht, aber nur scheinbar, aus Diluvialmassen allein;die vielen scharfkantigen Blöcke rothen Onegaquarzits be
wiesen auch hier, dass der Untergrund der Höhe aus ihm
besteht. Und in der That fanden wi
nung von 3 Werst rechts v0
Stationen Barwnowa und Jaksowa, an dem Flüsschen Wasch
kussa, anstehen. Er hat weissliche, ziegelrothe oder Him
beeren-Farbe, ist klüftig, an den Seiten der Klüfte hell ge
worden, bricht in regelmässig gebildeten Platten von 1Z011bis 5 Zoll Dicke und bis 4 Fuss Länge. Die Schichtenfallen mit 20° hora 2 N0.

r ihn, in einer Entfer

Man hat diesen Stein zum Fundament der Kirche inJuksowa verwendet. Der Ort liegt am See gleichen Namens‚7 ‘Ins 8 Werst von dem linken Ufer des Swir. Ein Flüsschell, Swätacka, fliesst aus dem See ‘in den Swir, mündet in

n der Poststrasse, zwischen den \

‘‚
’j
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ihn oberhalb des Dorfes Häkrrrtschez', ist aber nur 3 Werst
flussaufwärts schitfbar.

Der Weg bleibt nun bis über die Station Bordowskar'o
hinaus auf dem Plateau; das Terrain ist sehr coupirt, bergig,
mit malerischen Aussichten. Mit der Annäherung an La
deinoie Pole sinkt der Weg von dieser, aus Blocklehm und
Sand zusammengesetzten Höhe hinab. Es tritt hier Sand
ohne Gerölle und Blöcke auf. Erst wenn

man den Ojatfluss
überschritten hat, steigt man wieder auf ein hohes, aus
Blocklehm bestehendes Plateau, von welchem der Weg dann
an die Pascha hinab und bis Ncu-Ladoga auf geröllelosem
Flugsande hingeht.

Dass der Dünensand bei Neu—Ladoga, am untern Laufe
desWolchowflusses, aus der Zerstörung des an diesem Flosse
mächtig entwickelten Ungulitensandsteins der Untersilur
formation hervorgegangen sei, habe ich an einem andern
Orte nachzuweisen versucht. Derselben Entstehung ist auch
gewiss der Flugsand, der bei Reval, von den Winden bis
über den Rand des Glints getrieben, die nach Pernau füh
rende Landstrasse überschüttet hat.
Am 18. August 1858 unternahm ich eine Fahrt von

Petrosawodsk über Ladmz'nskoe' und Iwz'na an den Swir, um
die Verbreitung des Onegaquarzits in dieser Richtung kennen
Z11lernen. Wir überschritten zunächst jene oben erwähnte
Höhe, 3 Werst SW. von Pedaselga, auf welcher Thonschiefer
und Quarzit von Diorit überlagert werden. 6 Werst SW.
Von diesem Dorfe beobachteten wir an dem Flüsschen Puchta
denselben grauen, feinkörnigen Quarzit, den wir bei Peda
SBIW angetroflen hatten. Er setzte ohne Unterbrechung bis
in die Nähe von Ladwc'nskoi (vulgo Ladwa) fort. Man sieht
auf Seiner Oberfläche besonders häufig die schönsten Wellen
abdrllcke. Etwa 2 Werst von Larlwz'nskoo' verschwindet so
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wohl der Quarzit als auch die Wanderblöcke. Der Boden
senkt sich allmählich zum Thale der Iwz'na, das in lockern,
geröllelosen Alluvialsand eingeschnitten ist.
Aber 3 Werst SW. von Ladwz'nslcoz' an einem in die

Iwz'mz fallenden Flüsschen, und 5 Werst NW. von dem
Dorfe geht wieder rother Quarzit zu Tage, und bei dem
Dorfe Tarschopolj 1)

,

15 Werst WNW. von Ladwinskoi, be
obachtete Obodowsky noch viele scharfkantige Blöcke des
selben Gesteins. Herr Poläkow untersuchte die Gegend
von Ladwinskoi bis in die Nähe des Guslzsecs, von dem oben
schon die Rede war. Dreizehn Werst weit war kein Anste
hendes zu sehen, sondern nur scharfkantige Blöcke des
rothen Quarzits. Dann aber trat bei dem Dorfe Rehanoie,
am Flüsschen Petsckanära Diorit auf, und

11/2 Werst weiter
Granit-Syenit, ein Gemenge von fleischrothem Orthoklas,
grauem Glimmer, Hornblende und Quarz.
Der Berg Rshanaz'a gom besteht aus Granit-Syenit, ein

krystallinisches Gemenge von Orthoklas, Hornblende, Glim
mer und Quarz. ‘
Am 20. August 1858 untersuchte Obodowsky das Tel‘

rain zwischen dem Dorfe Ladwa und Gomoz' Scholtoserskoi
Er sah zwar den Onegaquarzit nicht anstehen, aber scharf
kantige Blöcke desselben lagen in zahlloser Menge umher,
und die Bewohner dieser Gegend sagten ihm, man breche
diesen Stein an der Minduksa und Willüksa, die beide von
Osten her in die Muromlä fallen. Auch sah er in einem
Dorfe viele Blöcke rothen, dem von Schokscha ganz ähnli
chen Quarzits, die diesen Brüchen entnommen waren 2
).\

1
) Dieses Dorf hat auch den N

Flüsschen Schapschinka.

2
) Siehe die geographische Notiz über das Flussgebiet der Washilmund Iwina.

amen Stepanowka und liegt an dem
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2
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Als wir an demselben Tage uns von Ladwz'nskoi nach

dem Dorfe Iwina begaben (die Entfernung beträgt 25 Werst)
gelangten wir 10 Werst SO. von Ladwinskoz' an eine Strom

schnelle der Iwina, an welcher zu beiden Seiten rother

Quarzit zu Tage geht. Seine Schichtungsebenen zeigen die

Wellenabdrücke mit ungewöhnlicher Schärfe, als wären sie

eben erst entstanden, und in den Furchen liegt eine dünne
Decke hellgefärbter, aber fest an den Quarzit gekitteter
Sandkörner.

Bei Iwina selbst tritt an erhöhten Stellen beider Ufer
feingeschichteter, rother und gelber Thon und Sand auf, die
man entweder für devonische oder für diluviale, aus Devo
nischen entstandene Schichten halten muss. Das gelbe, san

dige Alluvium des Flusses lehnt sich in abweichender Lage
rung an diese rothen Schichten an.

21. August 1858. Von andern Aufiagerungen an der
Iwz'na und am Swir ist schon oben in der ersten Abtheilung
die Rede gewesen.

Sehr überraschend war es, 3 Werst SW. von Ostret
schina, unweit des Fusspfades, der von hier nach dem Dorfe
Pidma führt, einen aus Diorit bestehenden Felsenhügel zu
sehen. Er hat eine Länge von 1700 Fuss und streicht hora
8 NW. —- SO.

Das Gestein hat eine deutlich ausgesprochene concen

trisch-schalige Struktur, nach Art der grobkörnigen Granite.

Am 22. besuchten wir einen andern Diorit-Fels, der am
linken Ufer des Swir in niedrigen Klippen zu Tage steht;
er liegt in der Richtung hora 3‘/2 SO. von dem zuerst er

wähnten, erhebt sich landeinwärts bis 30 Fuss Höhe, und
senkt sich nach einer Erstreckung von 800 bis 900 Fuss
in einen Waldsumpf. '
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Das Gestein ist senkrecht zerklüftet, von N. nach S. und

hora 5‘/2 N0. — SW.‚ dazu in sehr regelmässige horizontale,
2 Fuss dicke Bänke abgetheilt, und zerfällt daher, wie
Granit, in parallelopipede Blöcke. Nach SW. fallt der Fels
in steile Klippen ab.
Es bestätigt sich somit, was Komarow zuerst nachwies,

dass der Swir nicht die Südgrenze der krystallinischen Ge
steine dieses Gebietes bildet. Es ist aber, meines Wissens,
dieser Fels der südlichste Vorposten derselben.
23. August. Wir fuhren zu Boote von Ostretschz'na 12

Werst bis zu dem Dorfe Hakrutschei, und von hier noch 5
Werst flussaufwärts. Bei Hakrutschez' wird der rothe Quarzit
auch wohl in geringer Tiefe unter dem Boden anstehen,
denn auf letzterem liegt eine grosse Menge scharfkantiger
Blöcke dieses Gesteins. Sie scheinen hier, wie an allen
ähnlichen Orten, nicht erratische Blöcke, sondern das zer
fallende Ausgehende an demselben Orte anstehender Schich
ten zu sein. 4

Auf halbem Wege von der Mündung der Iwina nach
Hakrutschei, erscheinen am linken Ufer des Flusses Schich
ten gelben und rothen, feiugeschichteten Sandes, und unter
ihnen thoniger, fester Glimmer enthaltender Sandstein, denman für devbnischen Alters betrachten könnte.
An demselben Tage besuchten wir am linken Ufer des

Swir, der Iwinamündung gegenüber, zwei alte Brunnen, dieauf einem Torfmoore, am Fasse einer aus Blocklehm be
stehenden Erhöhung angelegt sind, und eine schwache Soole
geben, die man hier vor 95 Jahren versotten haben soll.Der eine dieser Brunnen war ganz verschüttet, der andere14 Fuss 10 Zoll tief, und bis an den Rand mit Wasser angefüllt. Es liegt diese Stelle in der_ Nähe des oben erwähnten Hügels. Fünf Werst flussabwür ts von hier landeten wir
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am rechten Ufer des Stromes, um einen 1 Werst landein
wärts entfernten Steinbruch zu besuchen. Der rothe Onega
quarzit, genau von der Beschaffenheit wie in Schokscha,
ist hier schön entblösst und bricht in grossen Platten. Die
Schichten fallen mit 12 bis 15 Grad hora 2 NO., und
sollen noch mehrere Werst nach W. fortsetzen und zu Tage
gehen.

Bei der Fortsetzung dieser Fahrt, sahen wir am linken
Stromufer ein 10 Fuss über den Wasserspiegel sich erhe
bendes Torfmoor, das oberhalb des Dorfes Plotnitschna be—
ginnt und nun fast ohne Unterbrechung bis Pidma fortsetzt,
einen breiten Ufersaum bildend.

Quarzit südwestlich von Petrosawodsk bei Los
sossinnoie, Maschosero und an der Washina.

Nach den in Petrosawodsk vorhandenen Nachrichten zu

urtheilen, durfte man in S. und SW. von hier keine Quarzit
felsen erwarten. Man war vielmehr der Meinung, dass der
ganze Boden, bis an den Swir, Dioritischen Gesteinen ange—
höre, obgleich sie nur an einigen wenigen Orten zu Tage
gehen.

Es kam darauf an, dies zunächst in den Umgebungen
von Petrosawodsk zu untersuchen. Ich begab mich am 29.
August 1857 nach dem 17 Werst SW. von Petrosawodsk

entfernten, nur aus vier Höfen bestehenden Dörfchen Los

sossinnoie, an dem See gleichen Namens, aus dessen nörd—
lichem Ende das Flüsschen Lossossz'nka nach Petrosawodsk
entfliesst.

Von den hohen, aus Blocklehm und Sand besteähendne
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Hügeln und den Äsar, über welchen dieser Weg führt, so
wie über einige, durch ihre Lage bemerkenswerthe Sümpfe,
habe ich sowohl in meinem vorläufigen Berichte, als auch
in den «Studien über die Wanderblöcke und die Diluvien
Russlands» Erwähnung gethan.

,Der See hat niedrige, sandige Ufer. Zwei Werst west
lich vom Dorfe, am Bächlein Külmerutschez', steht der rothe
Onegaquarzit in einer 7 Fuss hohen, senkrechten, zackigen
Wand an. Eine grosse ebene Platte, die wir dazu von ihrem
dicken Moosfilz reinigten, zeigte, dass er mit 5° hora 7 SO.
fallt. Obodowsky entdeckte 1858 diesen Quarzit noch 2
Werst weiter nach W., nämlich 4 Werst W. von Lossossin
noje, zwischen diesem Orte und dem verlassenen Dörfchen
Harschowa Selga.

30. August. Den Rückweg nach Petrosawodsk nahmen
wir über Masckosero; er beträgt 19 Werst. Etwa 5 Werst
von Maschosero geht der rothe Quarzit, aber in Tausende
von Blöcken zerfallen, zu Tage. Dieselbe Erscheinung wie
derholte sich auf dem halben Wege; hier aber hat das Ge
stein eine graugelbe Farbe. Endlich sahen wir auch grauen
Quarzit, in einer Entfernung von

21/2 Werst vor Petrosa
wo'dsk, kurz vor der Stelle, wo sich der Weg von Masche
sero mit dem von Wosnessenje kommenden vereinigt. Diese
Felsentblössung hängt mit der von Kamennoi bor zu
sammen.

Wir haben jetzt nur noch eines Vorkommens des Onegaquarzits zu erwähnen; es ist zugleich das westlichste, mil‘
bekannte, und wurde am 16. Juli 1859 von meinem Sohneund Herrn Jürgens, von der Station Swä'tosero aus, besuchtUm an diese Stelle zu gelangen, fuhren sie zuerst zu Booteüber den Swätsee (der heilige See) nach dem Dorfe Waskfflskaja prz'stan, und ritten nun 20 Werst weit in südlicher
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Richtung über den Bergzug Urskoz', von dem weiter unten

die Rede sein wird, und stiegen auf dessen Südabhang bis

an den oberen Lauf des in den Swir laufenden Washina
-Flüsschens hinab. An beiden Ufern desselben steht rother

Quarzit in 140 bis 150 Fuss hohen Klippen an; diese sind

aber mit bemoosten scharfkantigen Blöcken desselben Ge

steins reichlich bedeckt. Der Quarzit hat ein Streichen hora

9 NW—SO.

Bei solcher Mächtigkeit kann man annehmen, dass das

Gestein sich, vom Diluvio maskirt, noch weit nach W., S.

und N. verbreitet.

Geographisches über die Gegend westlich vom

Onega.

Der See Lossossinoic, dessen Gestalt und Grösse auf der

Schubert’schen Karte unrichtig angegeben ist, soll 20 Fuss,

und der 7 Werst SO. von ihm befindliche Maschsee (Mascho

sero) 12 bis 13 Fuss Tiefe haben.

Beiden Seen entströmen Flüsschen, die Lossossz'naz'a und

Masclzoserskaia retschka. Letztere vereinigt sich, nach einem

Laufe von7 Werst, mit der ersten und vereinigt fliessen sie

dem Onega zu, nachdem ihre Wasserkraft die Mechanismen

der Alexandershütte in Bewegung gesetzt hat.

Beide Seen sind mittelst Schleusen zu Sparteichen ange

staut, und im Lossossinnoiesee soll das Wasser im Frühling,

heim Schmelzen des Schnees, um 10 Fuss über den gewöhn

lichen Stand steigen.

In den Lossossz'riosee fliesst von W. her das Flüsschen

Iloksa. Es fehlt auf der Schubert’schen Karte, und an die
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Stelle des Laschksees dieser Karte, sind zwei kleine Seen zu
setzen, der Sckapsch und Tsckog. Aus dem letztem fliesst ein
Flüsschen in den Sclzapsch und aus diesem die in die Iwz'na
müudende Sckawscha.

Da nun weder der Tschog noch sein Nachbarsee mit dem
Lossossz'nosee durch ein Flüsschen verbunden sind, wie das
auf der Schubert’schen Karte zu sehen ist, so besteht dieses
eigenthümliche Flussnetz, das zwei Mündungen, bei Petro
sawodsk und am Swir haben würde — in der Wirklichkeit
nicht. Ebenso sehr muss man die Existenz der Wasserver
bindung bezw'eifeln, welche dieselbe Karte mittelst der Pida
und Mushela, zwischen der Im'na und Washina herstellt; ,
eine Verbindung, die dieses Netz noch wunderbarer und
grösser macht.

Der Tschogsee soll so seicht sein, dass er im Winter bis
auf den Boden gefriert,

Auf dem Lossossz'nosee befinden sich 15 Inseln; alle sind
niedrig und sandig, auf mehreren derselben stehen Getreide
felder.

Etwa eine halbe Werst W. von dem Dorfe Lossossinnoz'e,
sahen wir in der Nähe des westlichen Ufers ein 25 bis 28
Fuss langes und eben so breites, schwimmendes, aus einem
Pflanzenfilz und Baumwurzeln bestehendes Inselchen, dasalljährlich gegen das Ende des Juni auftaucht und im Herbst,bei abgekühlter Temperatur der Luft und des Wassers, wieder niedersinkt. Eine bekannte Erscheinung, die ihre Er
klärung darin findet, dass die in dem Filze enthaltene Luftdurch das umgebende Wasser erwärmt, mithin leichter wirdund den Filz in die Höhe trägt, während im Spätherbst undWinter, durch Erkältung, die entgegengesetzte Bewegunggeschieht.
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Die Insel erhob sich 6 Zoll über dem Wasserspiegel, und
man konnte zur Noth einige Schritte auf ihr gehen, ohne
zu versinken.

Auf dem Maschsee liegt die niedrige, sandige Insel
Iljz'nskoz' mit einer alten, sehr heilig gehaltenen Kirche, nach
welcher zum Eliastag sehr viele Menschen wallfahrten.

Die ganze Gegend an diesen Seen ist öde und wild. In
dem düstern Hochwalde hausen Bären, Elennthiere, Auer
hühner und Hasselhühner. Auf der Fahrt von Petrosawodsk
nach Lossossinnoie sahen wir an zwei Stellen frische Spuren
von Bären, und in der Nähe des Dorfes war der Hafer auf
einem Felde von Bären ganz zertreten und zum‘ Theil auf—
gefressen. Sie richten hier auch an Vieh und Pferden häufig
Schaden an. Dennoch stellen ihnen die Bewohner nicht nach,
zum Theil aus Furcht und zum Theil weil sie nicht mann
stark genug sind.

Bisweilen gelingt es, Bären in grossen, aus Balken ge
Zimmerten Fallen zu fangen, wie wir deren eine zwischen
Lossossinnoie und Masckosero sahen.

Im Herbst, Winter und Frühling kommen Jäger aus
Swätoserskoz' und Pädsckz' Selga oder Päshewa Selga hierher,
einem Dörfchen zwischen Maschoserskoz‘ und Ladwz'nskoz'.

Sie sollen im Winter von 1856 auf 1857 nicht weniger als
19 Elenne erlegt haben. Pädschvl-Selga liegt in einer abso
luten Wildniss, und seine Bewohner gelten für die beherz
testen Nimrode der Gegend. Sogar die Frauen und Mädchen

beschäftigen sich mit der Jagd, sie stellen dem Federwilde
mit Schlingen nach.

Ein anderes, durch seine kühne Jägerbevölkerung be
kanntes Dörfchen war Harschowa Selga, zwischen Lossossin
noie und Swätoserskoi.
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Das Versteck war aber so gut, dass es bald auch von

Deserteuren und Verbrechern aufgesucht wurde. Man war
endlich gezwungen, den Ort aufzugeben und seine Bewohner
in eine andere Gegend zu versetzen.

Von der Vegetation mag man sich daraus einen Begriff
machen, dass ich in der Nähe von Masckosero einen Stamm
von Pinus abies sah, der 9 Fuss über der Wurzel abgesägt
war, und bei 126 Jahresn'ngen einen Durchmesser von 2
Fuss 7 Zoll hatte. Und solche Bäume kommen nicht gar
selten vor, wenn sie auch nicht zu den ganz gewöhnlichen
gehören. '

Der Bergzug Urskoz', von dem oben die Rede war, be
ginnt 13 Werst SW. von Petrosawodsk und erstreckt sich
bis südlich von Swätosero. Es mag sein Scheitel, nach Augen
mass, 150 Fuss höher sein als das Dorf Swätosero, das auch
schon bedeutend hoch über dem Onega liegt.
Es ist dieser Bergzug derselbe, den man sieht, wenn man

sich, von Ssunkoz' kommend, der Station Schuja nähert. Das
Dörfchen Harsckowa Selga befand sich auf ihm, und liegt so
hoch, dass man von demselben aus an heiteren Tagen nicht
nur die Gegend von Petrosawodsk und Kontsckeserskoz', son
dern auch den Spiegel des Onega und die Halbinsel Saonesly‘e
sehen soll.

Zum
Verständniss des Wortes Selga, das wir in diesem

Berichte noch ferner antreffen werden, sei hier erwähnt,
dass es eine Höhe oder Höhenrücken bedeutet. In den
Finnischen Sprachen bedeutet Sälga oder Selga, den Rücken
eines Menschen oder eines Thieres. (Estnisch Sälg.)
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Die Verbreitung des Onegaquarzits nördlich von Pe
trosawodsk und die Solomensche Brekzie (Solomens

koi kamen).

Dass der Onegaquarzit sich über die Parallele von Pe
trosawodsk hinaus nach Norden erstreckt, beweisen einige

Stellen, an denen er unter mancherlei verschiedenen Be

dingungen zu Tage geht, wie wir im nächsten Abschnitte
zeigen werden. Hier sei nur der Ort erwähnt, wo er mit der

Solomenschen Brekzie und dem Thonschiefer zusammen vor
kommt.

Als wir am 2. Juli 1856 von Petrosawodsk über Za
rewitsch‘, dem malerisch gelegenen Landgute des Generals

Buteuew, nach Kontscheserskoz' und nach Koikara reisten,
stieg unser Weg zuerst allmählich über diluvialen Block
sand bis zu dem Kirchdorfe Suloshgora auf, und senkte sich

dann, nachdem er jenseits des 7 Werst von Petrosawodsk
entfernten Dorfes einen hohen Äs überschritten, zu einer

Niederung hinab, welche mehrere kleine, sumpfige Gerinne
nach Ost und Südost zum Logmosee entsendet.

Hier stossen aus dem Schwemmboden 2 bis 3 Fuss hohe
roches moutonmäes der Solomensker Brekzie hervor. Der
Punkt liegt 8 Werst von Petrosawodsk. Man konnte sogleich

erkennen, dass es ein Trümmergestein, eine Brekzie ist, deren

Bindemittel nicht einfach ist; die‘ dunkelgefiirbten Bruch

stücke des eingeschlossenen Gesteins sind immer scharfkan

t1
'g

und zeigen keine Uebergänge in die bindende Masse. Wir
werden weiter unter die genauere Analyse dieser Brekzie,

durch den Professor an dem Kaiserlichen Berginstitute, Kar

Pinsky, kennen lernen.

Etwa auf der zehnten Werst von Petrosawodsk
trat,

links vom Wege, in niedern Felsplatten ein schwärzlich
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grauer Thonschiefer auf, der nach zwei, senkrecht auf ein—
ander stehenden Richtungen in dünne Tafeln spaltbar ist.
In einer dieser Richtungen erschienen die Ablösungsflächen
‘ immer undulirt, in der Art wie bei dem sogenannten Wellen
kalke. In nächster Nähe tritt auch ein dickschiefriger, fein
körniger Diorit auf, in welchem man mit der Lupe einen
dunkelgrünlich grauen und einen weisslichen Bestandtheil,
und ausserdem weisse Glimmerschüppchen erkennt.

Etwa eine Viertelwerst weiter von dieser Stelle, also 10
Werst von Petrosawodsk, tritt rechts von der Fahrstrasse
ein röthlich, weisslich und grau gestreifter Quarzz't auf. Er
hat einen schimmernden Bruch und enthält grosse Bruch
stücke von Lydit? und fällt mit 12 bis 15, hora 1 NO. Auf
seiner Oberfläche ist dieser Quarzit mit den schönsten Wellen
abdrücken versehen, wie sie auf Triebsand zu erscheinen
pflegen. Die Wellen verlaufen von NNW. nach SSO. und
sind sehr regelmässig 1 Zoll von einander entfernt, während
ihre Höhe 5 Linien beträgt. An andern Stellen sind sie an
der Basis 2 Zoll breit und stehen dicht neben einander, ohne .~
Intervallen.

Wir setzten unsern Weg nach Norden über die Station
Schuja oder Schuiskoi, an dem breiten wasserreichen, schiff—
baren Flusse Schuja fort. Die Ufer sind flach, sandig, mit
den schönsten Wiesen bedeckt, die Petrosawodsk mit gutemHeu versorgen. Nach einiger Zeit gelangten wir an den
schmalen, felsigen, den Ukschsee vom Kontschsee trennenden
Isthmus auf dem das Gütchen Zarewitschi und das Dörfchen
Kossalma liegen.

Dieser 10 Werst lange und an manchen Stellen nur ‘/„Werst breite Isthmus besteht aus Solomensker Brekzie. Sietritt in der Gestalt mässig hoher, abgerundeter, an den Ab

ti
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hängen und am Fusse mit dürftiger Ackerkrume und mit
Wald bedeckter Hügel auf.
Auf der 23. Werst von Petrosawodsk, dicht am östlichen

Ufer des Ukscksees, dem Dörfchen Kraskowa gegenüber,
konnten wir aneiner guten Felsentblössung die unmittelbare
Auflagerung des Onegaquarzits auf dem Gestein von Solo
mensk sehen. Fig. 14.
a. Quarzit, Fig. 14.
b. Kieselbrek

21e,

c.Solomensker

Brekzie. .

Zuoberstliegt
'

der graue Quar
zit a, mit grünli
eben und röthli

chen, auch brau

nenParallelstrei

fßil; es ist ein feinkörniger, dickschiefriger Quarz mit splitt—
Tigern, Schimmerndem Bruche. Selbst mit der Lupe erkennt
man in ihm fast gar keine oder nur_wenige Quarzkörner,
auch keine fremden Beimengungen.
Die Schicht a ist 2'Fuss dick und sehr zerklüftet. Unter

derselben folgt eine eigenthümliche Kiesel-Brekzie b. Die
Hauptmasse besteht zum Theil aus dunkelgrauem, feinkör
nigßm Quarze zum Theil aus Hornstein von derselben Farbe,
der‘ stellenweise in röthlichen Cameol überg'eht. In dieser
Masse erkennt man schon mit blossem Auge wasserhelle
Ql1arzkörnrar, auch kleine, scharfkantige Bruchstücke weissen
und blassrothen, undurchsichtigen Quarzes und Bruchstücke
eines heller als die Hauptmasse gefärbten Hornsteins, und
endlich auch dunkle Stücke, die ich für Lydit halte. Auch
Bßßiüeß Z. Kountn. d. Buße. Reiches. Zweite Folge. 6

Quarzit am Ukschsee.
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diese Schicht ist 2 Fuss mächtig und fällt wie die sie be
deckende Schicht a unter 20° nach W.

Unmittelbar unter b liegt die Solomensker Brekzie c, deren
glatte Auflagerungsfläche dasselbe Fallen wie a und b hat.

Eine Werst von Zarewitschi, in dessen Umgebung nur
das Solomensker Gestein zu Tage geht, tritt es, links von
dem nach Kontschcrerskoi führenden Wege, in senkrechten,
bis 50 Fuss hohen Felswänden auf.

Die Hügelzüge, denen diese Wände angehören, haben
immer dieselbe langgezogene, abgerundete,man möchte sagen,
wulstige Gestalt und das hier allgemein ‘verbreitete Streichen
von NW. nacu SO.

An einer überhängenden Stelle einer solchen Felswand
sah man eine Schicht jaspisartigen Thonschiefers a, wie ich
ihn später bei der Insel Laz'm'ssarz' erwähnen werde. Er ist
hier von dem Solomensker Gestein regelmässig bedeckt, beide
fallen unter 55° nach SW. Etwa 30 Schritt von dieser Wand
nach Ost, auf der andern Seite der hier befindlichen Fahr

strasse,

also im

Liegenden

des Thon
4 '

.'„~;7 schiefers
‘

a, geht

wieder So
lomensker Brekzie b zu Tage. Man sieht also deutlich, dass
der Thonschiefer der Brekzie eingelagert ist. Fig. 15
Und andrerseits zeigte uns das Profil am Ukschsee den

engen Zusammenhang zwischen der Brekzie und dem Onega‘
quarzit.

Fig. 15. _

Solomensker Brekzie bei Zarewitschi.

Frühere Beobachter der Solomensker Brekzie waren ge'
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neigt, dieselbe für ein eruptives, dem Diorit angehöriges
Gestein zu halten, und mit diesem Vorurtheile betrachtete
auch ich dasselbe Anfangs. Allein schon bei einem ersten
Besuche jener zwei Felsentblössungenl im Jahre 1856 kamenmir Zweifel über die Richtigkeit dieser Anschauungsweise
und das umsomehr, als ich sogar den Olonezer Dioriten und
Diabasen dieLagerungsverhältnisse eruptiver Gesteinedurch
aus absprechen musste.
Bei einem wiederholten Besuche im Jahre 1859 schwand

auch der letzte Zweifel darüber, dass die Solomensche Brek
zie kein Produkt plutonischer Eruptionen, sondern ein sedi
mentaires Gestein sei, und mit dem Onegaquarzit, dem Thon
schiefer und den Dioriten zu einem und demselben grossen
Gesteinskomplexe gehöre, wie wir das in dem folgenden Ab
Schnitte zur Anschauung und zur Ueberzeugung zu bringen
hoffen.

Die Solomensker Brekzie.
Zuerst von dem Namen. Sechs Werst nördlich von Pe—

trosawodsk bildet der Onega eine, unter dem Namen Logmo
See bekannte Bucht, zu der eine schmale Durchfahrt zwi
Scheu felsigen Ufern führt. Solche Durchfahrten heissen im
Finnischen und Karelischen «Salmz'» 1

). Aus diesem Worteis
t

durch Oorruption bei den Russen zuerst Salmc'nsk0i, Sa
lemz'nskui und schliesslich Solomenskoz' entstanden, und dieser
Name auf eine im Logmosee liegende kleine Felseninsel
übertragen worden, die ganz aus der erwähnten Brekzie
besteht.

Ich besuchte diese Insel, die ich in einer Abhandlung
übel‘ die Wanderblöcke und die Diluvialmassen Russlands\

1
)

Silme, am Westufer Estlands, in der Wich.
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im Tome XIV 7 der Mdmoires de l’Acad. d. sc. de St.
P6tersbourg, als ein gutes Beispiel einer nordischen roche
montonnäe abgebildet und beschrieben habe, am 2. Juli
1856.

.

Nach Nord fallt diese Insel mit ihrer geschliffenen, glatten
Oberfläche sehr allmählich zum Wasser ab, die Südseite ist
höher und endigt in stufenartigcn, niedrigen, steilen Absätzen,
die durch das Ausgehende der einzelnen Gesteinslager gebil
det sind. Die nördliche Hälfte ist die Stossseite, das Südende
die Leeseite dieser roches mout0nn6es. Das Gestein zeigt
deutlich eine Abtheilung in dicke, regelmässige Lager, die
ein schwaches Fallen nach Nord haben, und in der Richtung
von N0. nach SW. von grossen Spalten und in anderen
Richtungen, hora

2‘/2 bis 3‘/27 von Klüften durchsetzt sind.
Die Spalten erreichen 5 und mehr Fuss Breite, daher zer—
_ fällt das Gestein am Ausgehenden in grosse, bisweilen kubisch
gestaltete Blöcke, die sich allmählich ablösen. Man könnte
sie oft für Wanderblöcke halten, wenn man bei näherer Un
tersuchung nicht sähe, dass sie noch an ihrer ursprünglichen
Lagerstätte liegen.

'

In einer Entfernung von 1000 Fuss von der auf der
Solomensker Insel befindlichen Kirche hat man die BrekziC
zum Bau gebrochen. Auch hier geht sie in mehreren abge
schliffenen Rundköclrcm zu Tage, die alle die volle Wirkung
einer, sich auf ihnen bewegenden Gletscherbedeckung schei
nen erfahren zu haben. Alle diese Hügel sind für ihre Länge
sehr schmal.

;i
r
G
,
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.,
~
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Die Zusammensetzung der Solomensker
Brckzie.

Von A. Karpinsky.

Herr Karpinsky, Professor an dem Kaiserlichen Berg
institute zu St. Petersburg, hat, auf meine Bitte, die Güte
gehabt, die Solomensker Brckzie genauer zu untersuchen,
und theile ich die Resultate dieser Arbeit, wie ich sie von
ihm erhalten, in wörtlicher Uebersetzung aus dem Russi—
schen mit.

«Die sogenannte Solomensker Brckzie besteht aus dun
k€lg6fzirbten Bruchstücken eines kryptokrystallinischen Ge
steins, die durch ein Cement von dunkclgrüner Farbe ver
ln'ttet sind. In dieser Bindemasse stecken ausserdem noch,
aber weniger zahlreich, Bruchstücke von Quarz.
Einen deutlich erkennbaren Bestandtheil des Cements

bildet nur ein weisses, halbdnrchsichtiges Mineral, das stel
lenweise sogar in die Substanz der eingeschlossenen Bruch
Stücke des dmkelgefzirbten Gesteins, in Form von rundlichen
Körnern eindringt. Dieses dunkle, scheinbar vollkommen
(lichte Gestein löst sich unter dem Mikroskope sehr oft in
einzelne Krystalle auf, unter denen am deutlichsten Feldspath
Zu erkennen ist. Ausser diesem kann man auch kurze, säu
lenförmige Augitkrystalle erkennen, mit kaum bemerkbarem
Dichroismus.

(Die Vertikalzone dieser Krystalle zeigt NP, N P N und
(NPN)‚ ihre Enden aber bestehen, wie es scheint, nur aus
Flächen der Hemipyramide.)

Nicht selten bemerkt man in dem Gesteine auch ein
Cbloritisches Mineral, das als Umwandelungsprodukt des

hi...Q. ‘v
‚‘
.‘
.:
‘
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Augits erscheint. Diese Umwandelung ist bisweilen so weit
vorgeschritten, dass das Gestein nur aus Plagioklas und
Chlorit zu bestehen scheint. Diess konnte aber nur an sehr
kleinen Bruchstücken beobachtet werden.

~

Das Gestein erscheint auch nicht selten in verwittertem
Zustande, und stellt dann unter dem Mikroskope ein trübes,
hie und da durchscheinendes, durchsichtige Plagioklaskry
stelle umschliessendes Wesen dar. Diesem Verwitterungs

processe scheint zweifelsohne die

Mandelsteinstruktur zuzuschreiben
su sein, die man bisweilen an dem

Gestein beobachten kann. Gewöhn

lich sind in einem, von der Haupt
masse der Brekzie umschlossenen

Bruchstücke nicht mehr als eine
oder zwei kleine Mandeln vorhan
den. Eine Ausnahme jedoch macht
ein von mir untersuchtes Bruch

stück, das ganz von kugelrunden und elliptischen Ausschei
dungen erfüllt ist. (Siehe Fig. 1 6, in welcher die schraffirten
Stellen den Chlorit, die nicht schraffirten den Quarz be

zeichnen.) In der Regel bestehen diese Gemenge aus Quarm
in welchem unregelmässig vertheilte Flocken von Chlorit
sich befinden, oder aus Quarz ohne alle Beimengung. Sehr
selten sind Mandeln, die nur aus Chlorit bestehen.
Aus allem oben Gesagten geht hervor, dass das krypto

krystallinische Gestein, dessen Bruchstücke sich in der So
lomensker Brekzie finden, dem normalen oder dem mandel
steinartigen Diabas-Aphanit beizuzählen ist.
Ausser den soeben beschriebenen Bruchstücken und dem

Quarze, finden sich in der Brekzie auch noch Bruchstücke
eines dunkelgrauen, scheinbar dichten Gesteins. Es ist aber

60 Mal vergrössert.
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unter vielen von mir untersuchten Proben der Brekzie nur

ein Mal vorgekommen, und bildet daher vielleicht nur einen

zufälligen, ausnahmsweisen Bestandtheil des Gesteins. Unter

dem Mikroskope löst es sich in prismatische, und zum Theil

in nadelförmige Krystalle auf, die im Querschnitte eine

seehseckige oder viereckige Gestalt haben. Fig. 16 und 17.

Da diese Krystalle in den verschiedensten

Richtungen liegen, so kann man, bei einer ge

nügenden Anzahl von Präparaten, immer ein

Individuum auffinden, dessen lange Axe eine

senkrechte Stellung zu dem Dünschlifl‘e ha-
“ /

ben wird. In diesem Falle werden die den

Querschnitt des Krystalls begrenzenden Linien

nahezu unter denselben Winkeln aneinander

stossen, wie dies die Flächen des Krystalls
thun. Fig. 17 stellt einen solchen Fall vor, wo die Stellung
der Axe nahezu eine perpendikulaire zu den Flächen des

Dünnschlifl‘s ist.

Wir sehen, dass die Winkel zwischen den Flächen des

sechsseitigen Prismas gleich sind 123° 30' und 118°, und

dass der Blätterdurchgang in diesem Minerale denjenigen

Flächen parallel gebt, die unter dem ersten der erwähnten

Winkel zusammenstossen.

Bedenken wir, dass der Winkel des Hornblende-Prismas

124° 11' beträgt, und dass der‘ den Flächen des Prismas

parallele Blätterdurchgang der deutlichste ist, und dass der

Winkel zwischen den Flächen des Prismas und dem Klyno

Ifillacoid = 117° 54' ist, und endlich dass die Vertikalzone
311 den Krystallen dieses Minerals gewöhnlich aus den Flä

Ehen des Klynopinacoids und denen des Hauptprismas be

steht — so dürfen wir annehmen, dass in krystallographi
scher Beziehung die Hornblende und das in den Einschlüssen

Fig. 17.

5 \
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der Solomensker Brekzie beobachtete Mineral, identisch sind.
Diese Annahme wird durch das Verhalten beider Minerale
vor dem Löfllf0hl'ß und bei deren Behandlung mit Säuren,
und durch ihre Anzeichen von Dichroismus bestätigt.

Ausser der Hornblende scheint in den Einschlüssen noch
ein Feldspathmineral vorhanden zu sein.

Herr Karpinsky konnte jedoch unerachtet sorgfältiger
mineralogiseher Untersuchung keine Gewissheit über die
Natur dieses Gemengtheils erhalten. Nur das konnte er mit
Sicherheit erkennen, dass wenn dieses Mineral überhaupt
hierher gehören sollte, jedenfalls nicht zu der Klasse der
Klynoklastischen Feldspäthe zu zählen sein dürfte.

Was nun das Bindemittel der Brekzie anbelangt, so ist
dessen Masse, im Vergleich zu den

Einschlüssen, eine sehr geringe’.
In Fig. 18 ist eines der mikro

skopischen Präparate abgebildet, das
einer Stelle entnommen wurde, die

tels zu bestehen schien. Nach dem3 Mal vergrössert. . . . .Die schraffirten Stellen, Schlafen erwies sich jedoch, dass

Zezeichnen
dieBruchstücke (161‘ grössere Theil der M3.SSB Wie‘

es dunkelgefärbten Ge- -
steins, die weissen das Cc- d(:'rum aus‘

B‘ uchstucken besteht’
ment. wie das auf der Zeichnung zu sehen
Dw_ Zeichnung soll das ist. Das (Zement besteht aus einemquantitative Vcrhü‚ltniss des .

- '
Cemems und dm. in ihm we1ssen oder farblosen M1neral, 111

entl(ilaltell{ien
Bruchstücke welchem Flocken und einzelne Blätt'aus rüc en. - ‘

.chen e1nes grünen, das Cement far

benden, zerstreut sind.
Der grösste von Karpinsky beobachtete Flocken ist in

_Fig-l 19, 650 Mal vergrössert, abgebildet. Ausserdem be

‘ nur aus der Substanz des Bindemit-.
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merkt man noch in dem Cement nadelflirmige Krystalle,
wahrscheinlich von Hornblende.
Die grauen .Floeken und Blättchen ist
Karpinsky geneigt für Chlorit zu halten. In
dünnen, zu mikroskopischen Untersuchungen
bestimmten Präparaten , in denen stellen
weise dieses Mineral angehäuft war, ent- /
färbte sich dasselbe gänzlich durch die Be- 7Ö*‘~J

>

handlung mit Salzsäure. Es löste sich inder- ‘
selben auf.

Wenn Karjrinsky ein Stück des Cements, in welchem
das unbewatfnete Auge keine Einschlüsse bemerken konnte,
mit Salzsäure behandelte, so verlor dasselbe 25,21 “O seiner
Masse, wobei das dazu verwendete, zu Pulver zerstossene
Mineral seine grünliche Farbe einbüsste.
Ein Theil des farblosen Minerals gehört dem Quarze an,

was unter Anderem auch durch sein Verhalten gegen das
polarisirte Licht bewiesen wird. Ausser den Chloritblättchen
sind in dem Quarze auch kleine Schwefelkieskrystalle ent-‘
halten, und bisweilen Flüssigkeitseinschlüsse mit Bläschen.
Ungleich schwerer ist es, die Natur eines andern farb

losen Wesens zu erkennen, das in kleinen Partikeln in dem
trüben oder halbdurchscheinenden Minerale enthalten ist und
allmählich in dasselbe übergeht, so dass man annehmen kann,
dass das letztere ein Umwandlungsproduct des erstem ist. In
Iluzersetzten Partieen zeigt dieses Mineral bisweilen Spuren
einer Zwillingsstreifung. Die polisynthetische Structur der
Zwillinge ofl‘enbart sich an diesen hellen Partieen auch bei
ihrer Untersuchung mittelst des polarisirten Lichtes. Das
Mineral gehört oifenbar dem Plagioklas an; in den meisten
Fällen hat es bereits eine Veränderung erfahren, wobei es in
ein
Weisses, halbdurchsichtiges Wesen überging, das gewöhn

Fig. 19.

fl‚ax
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lieh nicht mehr aus einem Individuum besteht, sondern aus
einem kryptokrystallinischen Aggregate, an dessen Zusam
mensetzung, ausser dem Feldspathminieral,nicht selten auch
noch Quarzindividuen sich betheiligen. '

Her Karpinsky schloss daraus, dass das Bindemittel der
Solomensker Brekzie hauptsächlich aus Quarz, aus Plagioklas,
der meist schon im Stadium der Pseudomorphose oder Para
morphose sich befindet, und einem Ohloritmineral bestehe. Die
in demselben enthaltene Hornblendemenge ist jedenfalls sehr
gering. Ferner beobachtet man noch in dem Bindemittel bis
weilen kleine Schwefelkieskrystalle, deren Form eine Com
bination des Würfels und Pentagonaldodekaöders ist. Auch
andere kleine undurchsichtige Körper von vielseitiger, quad
ratischer oder unregelmüssiger Gestalt, welche unter dem
Mikroskope in dem Bindemittel erscheinen, gehören, nach
Karpinsky’s Dafürhalten, dem Schwefelkiese an.
Endlich muss noch bemerkt werden, dass die einge

schlossenen Bruchstücke häufig nicht scharfkantig, sondern
abgerundet sind, so dass man manche Varietäten des Gesteins
von Solomensk ein Oonglomerat und nicht eine Brekzie zu
nennen hat. '

In dem Museum des Berginstituts befindet sich unter dem
Namen « Solomensker Brekzie » eine Gesteinsprobe, die durch
aus nicht die Structur eines Trümmergesteins hat. Sie be
steht aus alternirenden Aggregaten von Feldspath und von
einem grünlich schwarzen Mineral. Im Querbruche zeigt
dieses schiefrige Gestein die Structur des Augcngnez‘sses.
Schliffflächen in der Richtung der Schieferurig zeigen G8
stalten, wie die in Fig. 20 abgebildeten, wo die weissen
Stellen das Feldspathmineral, die schwarzen ein Gemenge Voll
Chlorit und einer verhültnissmässig geringenen Menge Von
Hornblende andeuten. Unter dem Mikroskope erscheinen die
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beiden letztenMinerale von Fig. 20.
einer undderselben,grünen

Farbe, und vermengen sich,
in der Gestalt ausseror \..
deutlichkleinerIndividuen,
so innig unter einander, dass
sie nun sehr schwierig von

einander zu unterscheiden
sind. Viel leichter ist die Hornblende zu erkennen, wenn
man aus dem, zu Pulver zerstossenen, dunkeln Theile des
Gesteins, den Chlorit durch Auflösen in Chlorwasserstoif
säure entfernt hat.

Das Feldspathmineral, das den Beginn einer Pseudo—
morphose zeigt, bildet eine versteckt körnige Anhäufung
kleinster Individuen, unter denen sich auch Quarzkörnchen
zu befinden scheinen. Wahrscheinlich steht dieses Gestein,
das man Chlorit-Diorit benennen kann, in naher Beziehung
Zu der Solomensker Brekzie; darauf deutet schon der Name,
unter welchem es dem Museum eingeliefert wurde. Und man
sieht sich hierbei veranlasst, auf die Aehnlichkeit aufmerk
sam zu machen, welche die mineralogische Zusammensetzung
des Gesteins mit dem Gemente der Solomensker Brekzie hat.
Zu den Bestandtheilen der letztem gehört übrigens auch
Quarz, der wahrscheinlich bei der Umwandlung der Brekzie
sich gebildet hat.

‚

Im Olonezer Gebiete kommen auch noch andere, von
dem Solomensker Conglomerate ganz verschiedene Trümmer
gesteine vor, welche in ihrem dunkelfarbigen Cemente ab
gerundete Bruchstücke von Quarz enthalten. Und dieses
Cement ist ebenfalls ein Trümmergestein, denn es besteht
aus sehr kleinen, abgerundeten Quarzbruchstücken‚ F ig- 21,
die von einem grauen, amorphen, einfach strahlenhrechenden
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Fig. 21. Wesen c zusammengehalten

‚„-' werden. Dieses Bindemittel
"

— enthält kleine Krystalle,
”
Blättchen und Körnchen,'

a
einzeln oder in Gruppen 1)

~ gesammelt, und man be
u
merkt, dass diese Körper

~
„
sogar in die Quarzkörner

300 Mal vergrössert. eindringen (wie man das

z. B. auf der Fig. 22 sehen
kann), welche ebenfalls in Bläschen geringster Dimensionen
eine Flüssigkeit enthalten. Diese Bläschen treten vereinzelt

oder in Reihen auf. Die Natur

dieser verschwindend kleinen

Krystallezu erkennen, ist freilich
sehr schwer, allein mir scheint
doch die Mehrzahl derselben zu
der Hornblende zu gehören. Neh
men wir an, dass die Hornblende
in der That einen Bestahdtheil
dieses Gesteins bildet und zwar
in der Gestalt der gewöhnlichsten

Gombination (oo P [00 P °°i‚OP und + P), so erklären sich die unter dem Mikroskopß
erscheinenden Krystallgestalten (z

. B. die in den Figuren 23,
24, 25 und 26 abgebildeten) leicht aus diesen Combinationen.
Nach der Farbe und Krystallforrn könnte man sich auch

veranlasst sehen, sie dem Augit zuzutheilen, allein die für\
'Fig. 22.

500 Mal vergrössert.

1
) Diese Gruppen sind in Fig. 21 mit a bezeichnet. An einigen Stellendes Präparates ist zu bemerken, dass sie aus den nämlichen kleinen Krystaklen zusammengesetzt sind, die in das Bindemittel eindringen. Auf der Zeichnuug kann man das jedoch nur an den Rändern der Gruppen sehen (‘l’)
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den letztem ungewöhnliche Nadelform und das Fi8- 23

verhältnissmässig seltene Zusammenvorkommen
des Quarzes und Augits, widersprechen einiger
massen einer solchen Deutung.

Fig. 24. Fig. 25. Fig. 26.
ö

j

‘

M\Ü
0

Ausser diesen Bestandtheilen enthält das Gestein eine
geringe Menge Chlorit oder ein demselben nahestehendes
Mineral; darauf deutet der Umstand, dass Salzsäure bis 9%aus dem Gestein auszieht. Es gelang übrigens Herrn Kar
pinsky, das Chloritmineral, wenn auch nicht mit genügender
Deutlichkeit, auf der Contaktfläche eines Quarzbruchstücks
und des Bindemittels, wo es sich ausgeschieden hatte, un
mittelbar zu beobachten. Im Bindemittel war

F,g_ 27~ausscrdem noch ein anderes, amorphes, auf
das polarisirte Licht nicht wirkendes Gebilde
zu beobachten. Dasselbe ist in Fig. 27 dar
gestellt. Und so besteht das beschriebene
Conglomerat aus Bruchstücken von Quarz, _
die durch sehr feinkörnigen Sandstein ver-

150Ma1
ver—

kittet sind. Besonders bemerkenswerth ist grüssert‘

das (Zement dieses Sandsteins, der aus einem einartigen, amor
phen Wesen besteht, daskrystallisirte Elemente umschliesst.
30 weit die Untersuchungen des Herrn Karpinsky.
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Ehe ich über die Verbreitung der Solomensker Brckzie

berichte, will ich noch kurz der, von frühem Beobachtern

derselben, geäusserten Meinungen über die Natur dieses Ge
steinserwähnen. Engelm ann, ein junger, talentvoller Berg
ingenieur, der frühe vom Tode dahingenommen wurde, hat

dieses Gestein sorgfältig untersucht, und seiner Beschreibung
im 2. Hefte des Gornoi Journal für 1838 12 Seiten ge
widmet.

Nachdem Engelmann des Aussprnches Oserezkowsky’s
erwähnt, dass das Solomensker Gestein sich nicht zum An
fertigen von Bausteinen eigene, weil bei dem Behauen der
Blöcke die Einschlüsse herausspringen und grosse Vertie
fungen hinterlassen, spricht er davon, wie man dasselbe früher
zu den sogenannten «Treppen», auch wohl zu der «Grauwacke»
gezählt habe, freilich ein Paar sehr vage Namen, unter die
man eine Menge der‘ verschiedensten Felsarten bringen kann.
Engelmann selbst erklärt das Gestein für ein Reibungscon
glomerat, glaubt in dem Bindemittel einen dem Aphanit
nahestehenden Diorit zu erkennen, in welchem ausser den
Bestandtheilen dieses Gesteins auch bisweilen Augitkrysllalle
vorkommen sollen. Engelmann sucht auch einen Uebergfillg
des Solomensker Gesteins in Diorit, und damit die nahe
Verwandtschaft zwischen beiden nachzuweisen. Auf der
dritten Werst von Kontscheserskoi nach Schuja, Sagt elf,
unterscheidet sich der hier auftretende Solomensker Stein nur
durch seine Einschlüsse von dem Diorit.
Wo das Bindemittel des Gesteins, schreibt er weiter, sich

in seiner Zusammensetzung wesentlich vom Diorit unter
scheidet, mag dieser Umstand von lokalen Ursachen, Z- B.
von Verkieselung, herrühren. In solchem Falle erhält das
Bindemittel alle Kennzeichen eines grünen HornsteinS, und
giebt am Stehle Funken. Die Verkieselung muss, nach E11‘
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gelmann’s Annahme, gleichzeitig mit der Bildung des Ge
steins, und nicht etwa später stattgefunden haben.
Engelmann hielt den Diorit für ein eruptives Gestein

und die SolomenskerBrekzie, so zu sagen, für einNebenprodukt
desselben. Wir werden aber später sehen, dass die Diorite
desOlonezer Bergreviers, ihren Lagerungsverhältnissen nach,
keinen ernptiven Karakter haben. ~

Beiläufig will ich noch erwähnen, dass ich in meinem
Tagebuche von 185 6 und 1858 die Notiz finde, dass das Binde
mittel der Solomensker Brekzie nur _Prasem (grüner Quarz)und die Einschlüsse Hornstein und Lydit zu sein schienen.
Die Untersuchungen Karpinsky’s haben uns nun eine rich
tigere Vorstellung von der Zusammensetzung dieses Gesteins
gegeben, dessen wir im nächsten Abschnitte noch oft wer
den zu erwähnen haben. Schliesslich noch die Bemerkung,
dass Komarow in seinen, im 2. Hefte des Gornoi Journal
für 1842, abgedruckten Notizen zu einer geologischen Karte
desOlonezer Bezirks, das Solomensker Gestein ebenfalls Diorit—
Mylomerat nennt und sagt, es bestehe aus einer, dem Apkam't
ähnlichen Grundmasse, mit Einschlüssen von Felsz't, mitAdern
grünen Quarzes —- und das Gestein enthalte bisweilen auch
Körner von Augz't und von einem an Olz'm'n erinnernden
Mineral, ebenso Kalkspath, seltener Schwefelkies,Feldspath
und Spuren von Kupfergrün. Komarow hielt diese Brekzie
auch für ein plutonisches Gestein, und schrieb ihm einen
metflm0rphosirenden Einfluss auf die mit demselben in Be
Führung stehenden Sandsteine und Thonschiefer zu (pag.
206, loco citato).



III.

Das Diorit- und Thonschiefergebiet.

Die Verwirrung, die früher in der Bestimmung und Be
nennung jener aus Augit, Hornblende, Albit, Orthoklas
und andern Feldspathmineralien zusammengesetzten Gesteine

herrschte, hat sich nun zwar mit der Einführung neuerer
und besserer Untersuehungsmethoden sehr vermindert, und
sind die Gesteine, die man früher mit dem allgemeinen Deck
mantel des vielumfasscnden Namens «Trapp» bedeckte, in
sehr verschiedene Arten aufgelöst. Allein man ist dennoch
nicht über alle Schwierigkeiten hinweggelangt. Sind in einem
Gesteine dieser grossen Gruppe die Geniengtheile deutlich
auseinandergehalten, so macht die Bestimmung keine be
sondere Mühe. Anders ist cs bei den innig gemengten, dem
Anscheine nach homogenen Gesteinen, in deren Bestimmung
auch die chemische Analyse und das Mikroskop oft Wenig
entscheidet.

Besteht eine Felsmasse, wie wir Beispiele davon sehen
werden, an einem Ende aus deutlich erkennbaren Körnern
von Albit und Hornblende, an dem andern aus einem inni
gen Gemenge, in welchem die Bestandtheile mit blossemAuge nicht zu erkennen sind, und gehen diese extremen

~
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Varietäten allmählich die eine in die andere über, so werden
wir das erste dieser Gesteine Diorit, das zweite Dioritaphanit
nennen. Besteht aber ein Gestein aus Augz't und einem Feld
spathrnineral und kommt es unter denselben Verhältnissen
vor, wie oben erwähnt ward, so werden wir die entsprechen
den Namen Grünstez‘n oder auch Diabas und Grünstein oder
Diabasaphanit gebrauchen, indem wir jedes Mal voraus
setzen, dass das dichte, scheinbar gleichartige Gestein die
selbe mineralogische und chemische Zusammensetzung hat,
wie dessen krystallinisch körnige Varietät, in welche es all
mählich übergeht.

Exehrsion von Petrosawodsk nach Jalguba
und Suissari.

Am 26. Juni 1856 unternahm ich in Gesellschaft der
Bergofiiciere Spiridowitsch und Obodowsky eine Fahrt
nach der Insel Solomen oder Salmz'nskoz', Jalguba und
Suissarz'.

Der Weg führte 9 Werst weit bis zum Südende der
Logmobucht, über einen sandigen, mit vielen Wanderblöcken
bßsäeten Diluvialboden, aus welchem hie und da niedrige,
geschliffene Kuppen der Solomensker Brekzie hervorstehen.
Nachdem wir den oben bereits erwähnten Inselfelsen

Solomensker‘ untersucht hatten, begaben wir uns zu Bote
nach dem am Ostufer der Logmobucht befindlichen Dörfchen
Petrusehiu Nawolok. Hier bestiegen wir Reitpferde und rit
teu 10 Werst in nordöstlicher Richtung über viele parallel
Voll NW. nach SO. streichende, etwa 200 Fuss über dem
Onega erhabene, aus Solomensker-Brekzie bestehende Hügel
Beitrügez. Kenntn. d. Rune. Reiches. Zweite Folge. 7
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züge hin. Lose Blöcke dieses Gesteins machten den Weg
sehr beschwerlich, der bisweilen über kleine Wiesen und
sumpfige Wasserläufe an das sandige Westufer der kleinen
Jalgubabucht führte, über welche wir in einem Bote nach
dem am Ostufer liegenden Dörfchen gleichen Namens h

in

übersetzten. ‘

In der Frühe des 27. Juni fuhren wir zu Bote an dem
Ostufer der Bucht nach Süd und landeten zuerst an der Süd
spitze der Jalgubahalbinsel, die aus einem Diorit—Aphanit
besteht, der hier in niedrigen, zerklüfteten Klippen zu Tage
geht.

Auf dem Onega sieht man nach allen Richtungen hin
niedrige, zum Theil ganz nackte, zum Theil bewaldete,
felsige Inseln, die auf keiner Karteverzeichnet sind. Einige
derselben bestehen aus zusammengehäuften Gesteinsblöckefl,
mit spärlichem Alluvialboden darauf. Die Tiefe des Wassers
wechselte häufig, bisweilen betrug sie zwischen zwei be
nachbarten Inselchen nur 2 biss 5 Fuss, und man sah dann
durch das krystallhelle Wasser hindurch den Boden mit
scharfkantigen Gesteinsblöcken wie gepflastert. So auch in

der Jalgubabucht. Es sind sicherlich weniger Wanderblöcke
als die zerfallenen Ausgehenden von Dioriten und von der
Solomensker Brekzie. Nur ausnahmsweise erblickte man auf
dem Boden Sand ohne Blöcke. Auch scheinen sandige Ufer
hier wie am nördlichen Theile des Onega, eine Ausnahme,
und mit Schären verbrämte Felsenufer die Regel zu sein.
Als wir nach Umschifl‘ung der Südspitze an dem Ostufer

der Halbinsel nach Nord fuhren, erreichten wir nach einer
Werst Weges, ein kleines Inselchen, das durch eine schmale,
Bohne: kcmawka genannte, Durchfahrt von der gmssen
Insel Sm'ssari getrennt ist. Sie besteht aus einem feinkörlli'
gen Diorit, in dessen Hauptmasse 3 bis 4 Linien lange‚
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schmale Krystalle von Albit (?

)

erscheinen. Das Inselchen

is
t

gegen 420 Fuss lang, niedrig, aber seine felsigen Ufer
sehr steil, sogar senkrecht an einigen Stellen. DasGestein
ist sehr zerklüftet, glatt geschliffen und geschrammt in der
Richtung hora 10 NW.—SO. und von N. nach S., und
hora 2 N0. nach SW. Die Schrammen 2 Linien tief und '/,Zoll breit. Besonders schön geschliffen ist das Nordende des
Inselcheus, und die Schlifffläche fällt sanft nach dem Wasser
ab. Es ist die Stossseite. Die südliche, Leeseite, ist ver
tikal abgebrochen mit scharfen, nach dem See gerichteten
Absätzen.

Es folgte nun weiter nach Nord eine Reihe von mehre
ren solchen, aus Diorit‘) bestehenden Schären, von denen
eine nach Nord in mehrere kleine Miniaturschären ausläuft,
die gleichsam ihren Schwanz bilden und alle genau auf der
selben Streichungslinie liegen.

Schären bei Suissari im Onegasee.

Die Schäre heisst Kwartz'rnoz' Ostrow. Kwartiry nennen
hier die Leute einsame Hütten, am Ufer des Festlandes oder
einer Insel, die zur Zeit des Fischfanges, oder bei stürmi
schem Wetter, von Vorüberfahrenden als Zufluchtsort oder
als Nachtlager aufgesucht werden. Es sind, was man in der
Schweiz Befuges nennt. Nach dem Kwartirnoi Ostrow folgte
die Insel Sokolje (die. Falkeninsel), dann ein nackter Fels,
Kusowki. Auf diesem fanden wir den Diorit etwas grobkör
Iliger als an der Bolz'na kemawka. Die Gruudmasse besteht\

1
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Oder Diabas ?
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aus grünlichem Felsit, darin ein schwarzgrünes Mineral, das
ich für Hornblende halte, und Krystalle eines Feldspathmi
nerals von einigen Linien Durchmesser. Kleine metallische
Pünktchen von schwarzer Farbe sind wahrscheinlich Mag

neteisenstein, obwohl weder dieser noch die vorhin erwähnten
Gesteine auf die Magnetnadel wirken.

Wir landeten nochmals an der Nordostspitze der Insel
Sm'ssam'an demBergeHalkawara. Er besteht aus Solomensker
Brekzie und gewährt durch seine äussere Gestalt ein beson
deres Interesse.

Eine höchstens 30 Schritte breite Bucht zieht sich von
NW. nach SO. in die Insel hinein und ist nach Ost von dem
Onega durch einen nur wenige Schritte breiten und 9 bis
10 Fuss hohen, aber 850 Fuss langen, aus Solomensker
Brekzie bestehenden Damm getrennt. Das Gestein ist sehr
zerklüftet und der Damm an vielen Stellen in die Quere ge
borsten. (Siehe Fig. 5, Taf. 2.)
Man erkennt deutlich, besonders in den obern Bänken

des Gesteins, eine Zerklüftung nach drei, sich unter rechten
Winkeln schneidenden Richtungen, in Folge deren sich
grosse, kubisch und rektangulär geformte Blöcke ablösen,
wie man es an grobkörnigen Graniten zu sehen gewohnt ist.
Der Rücken dieses und eines westlich von ihm befindlichen,
ganz ähnlichen Dammes, ist abgerundet, aber weder sieht
man auf ihnen Schlitfe noch Schrammen, da das Gestein all
der Oberfläche immer etwas verwittert ist. Dicht neben dem
ersten Damme ist der Onega tief, die Dämme steigen als“
steil aus der Tiefe herauf.

Wir werden später noch manche ähnliche, schmale aber

lang ausgezogene, von NW. nach SO. streichende Felsen
dämmezu betrachten, und am Schlusse des Abschnittes auf
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die Entstehung dieser sonderbaren Formen, die an die soge

nannten Dykes erinnern, zurückzukommen haben.

Von Halkawara fuhren wir nach zwei kleinen, 5 Werst

von der Notdspitze Suissari’s, in NNW. Richtung, gelegenen
Inseln hinüber, die Gross- und Klein—Laiwissari heissen (die
Schiifsiuseln), und landeten zuerst an der nähern Insel, Gross

Laiwissari. Wir sahen einen feinkörnigen, graugrünen Thon

schiefer, der im Grossen krummschalig und in Bänke von

l bis 2 Fuss Dicke abgetheilt ist. Die Bänke sind in Schich
ten von etwa 2 Zoll Dicke getheilt, und in diesen Schichten

bemerkt man abwechselnde, hellere und dunklere Streifen

von 1 bis 2 Linien Durchmesser (Fiflt. 29). Offenbar ein

Fig. 29.

Thonschiefer auf der Insel Lniwissari.

metamorphischer Schiefer, da er so deutliche Spuren sedi

mentairer Entstehung zeigt. Das Gestein ist nach allen Rich

tungen tief zerklüftet.
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Die nördliche Insel ist, wie ihre Schwester, niedrig und
mit hohem Wald bestanden. An ihrer Nordspitze gehen
horizontale oder schwachgeneigte Schichten eines harten,
grauen, jaspisartigen Thonschiefers zu Tage; röthliche, pa—
rallele Bänder durchziehen ihn und geben ihm Aehnlichkeit
vom Bandjaspz‘s. Vor dem Löthrohre schmelzen die Gesteine
beider Inseln an den scharfen Kanten zu einem schwarzen
Glase und geben am Stahle keine Funken, können daher
nicht zum Jaspis gezählt werden. Die Oberfläche des harten
Schiefers ist schön geschliffen und mit nordsüdlich verlau
fenden Schrammen bedeckt.

Wo das Gestein von den Wellen bespült wird, wie an
den niedrigen, aber steil in die Tiefe fallenden Ufern, tritt
die Abtheilung in Schichten ungemein deutlich hervor, und
auf stark bespülten Schichtungsebenen sieht man bisweilen
die schönsten Wellenabdrücke, wie auf Quarziten und Sand
steinen. Die Wellen sind 3 bis 4 Linien hoch und ‘/

„ bis

1 Zoll breit und etwa 2 Zoll von einander entfernt. Die re
gelmässige Zerklüftung nach zwei, fast senkrecht auf einan
der und auch senkrecht zu den Schichtungsebenen stehenden
Richtungen ist sehr ausgesprochen. Wir konnten keine Spur
von organischen Resten in diesen Schiefern finden.
Am Ostufer von Suissari geht Solomensker Brekzie zu

Tage. Fast nirgends sieht man auf diesen Inseln einen Ufer
saum, am wenigsten einen aus Sand gebildeten, und 11111‘
sehr wenig Geschiebe.

Wir kehrten nach dem der Insel Suissari gegenüber am
Festlande liegenden Dorfe gleichen Namens und, zur Naßbt‚nach Jalguba, und in der Frühe des 28. Juni über die inder Nähe von Petrosawodsk liegenden Iwauow’scheu Inseln
nach diesem Orte zurück. Auf einer dieser Inseln, die die

Farne
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Nikolajewsclw oder Popowsclze heisst, befindet sich eine der
oben erwähnten Refugen.

Inostranzew erwähnt bei Jalguba auch Variolit. (Siehe
dessen Abhandlung in den 3anucan der St. Petersb. Mine
ralogischen Gesellschaft 187 4 pag. 7.

Fahrt nach Kontscheserskoi und Koikara.

Die alte Grube Nadeshda, die Marüalquellen, die
Wasserfälle der Sauna. — Tiwdia, der Sandalsee.

Nachdem ich den 3. Juli in Zarewitschi bei dem General
Butenew zugebracht hatte, reiste ich am 4. zu Bote auf
dem Kontschsee nach der 16 Werst entfernten Kontscheser
scheu Eisenhütte. Bei + 19° Räaumur war das Wetter still
und heiter; etwa 4 Werst von Zarewitschi landeten wir auf
einer 5 Fuss hohen, 12 Fuss breiten und gegen 40 Fuss
langen, hora 10 NW. nach SO. streichenden, aus hartem,
dem von Laiwissari ganz ähnlichen Thonschiefer bestehenden
Insel. Auf dem glatt geschliffenen Norde‘mde verliefen Schram
men von N. nach S.

Der Kontschsee ist ganz bedeckt mit niedrigen Inseln der
verschiedensten Grösse. Ihre Länge steigt von einigen weni
gen Schritten bis zur Ausdehnung von 7 Werst = 245,000
Fuss. Sie sind meist mit Wald, einige mit guten Wiesen
bedeckt, auf denen wir denn auch fleissig Heu machen sahen.
Auch recht wohl bestellte Getreidefelder sah man an den
niedern Ufern des Sees in der Nähe der Dorfschaften, meist

Sommerroggen, Gerste, etwas Flachs. Kartoffeln werden in
der ganzen Gegend von Petrosawodsk sogar von russischen
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Bauern gebaut, die an vielen Orten noch ein Vorurtheil
gegen sie haben.

Ich landete später noch auf einer andern, kaum 300
Fuss langen und etwa 100 Fuss breiten, hora 9'/2 von NW.
nach SO. streichenden Insel. Diese bestand aus feinkörnigem,
nach allen Richtungen zerklüftetem Diorit, wodurch der
selbe an der Oberfläche ganz höckerig und wie aus einzelnen
Blöcken zusammengesetzt erschien. Man sah aber deutlich,
dass diese Blöcke alle noch auf ihrer ursprünglichen Lager
stätte lagen. Auch neben dieser Schäre war das Wasser tief;
da es aber äusserst klar war, so konnte man in einiger
Tiefe noch einen schmalen, die Schäre umgebenden Kranz
von dunkelgefärbten, scharfkantigen Gesteinsblöcken er
kennen; wie Pflastersteine lagen sie dicht aneinaudergedrängt
und einige schienen noch mit einer Seite an dem Mutterfels
zu hängen.

Unerachtet der rauhen Oberfläche dieser Schäre, erkennt
man auf ihr ganz deutlich, hora 2 N0. nach SW., quer über
das Streichen der Schäregerichtete Schrammen, und es verdient wohl besonders bemerkt zu werden, dass die Schrammenan der senkrechten Südwestseite eines, in der nördlichenHälfte befindlichen Uferfelsens, senkrecht an dieser Wand
hinabgehen.

Diese Schären folgen sich bisweilen genau auf derselbenLinie in nahezu gleichen Abständen von einander und sehenaus der Entfernung wie hoch beladene, ins Schlepptau genommene Böte aus. Fig. 30. (Wegen der Perspektive erscheinen die Abstände ungleich.)
Am 5. Juli befuhren wir zu Bote das nördliche Ufer
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Kontschsees und landeten zuerst an einem kleinen, Bo
Jd"slvy myss (das Bojarencap) genannten Vorgebirge. ESbildet eine ziemlich hohe, isolirte Kuppe mit gewölbter
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Oberfläche und steilen, nach Ost und West gerichteten Ab
hängen, und streicht hora 91/, NW. nach SO. Genau in der
Fortsetzung seiner Streichungslinie nach SO. liegen mehrere,
wie auf eine Schnur gezogene Schären, offenbar einzeln
auftauchende Kuppen eines und desselben Zuges. Also eine
Wiederholung der oben bereits erwähnten Erscheinung.

Schären auf dem Kontschsee.

Das Bojarenkap besteht aus einem dunkelgrünen, fein
körnigen Diorit, in welchem die Hornblende bisweilen die
Form des Strahlsteins annimmt.

Auch in der unmittelbaren Nähe von Kontscheserskoi
tritt gleich hinter den am nordöstlichen Ufer der Bucht be
findlichen Häusern ein Diorit zu Tage, in dessen feinkörni
gßr Hauptmasse grünliche, nadelförmige Hornblendekrystalle
sitzen. Das Gestein ist von vielen Quarzadern durchsetzt,
sieht daher am Stahle Funken.
Die einzelnen Partien dieser Felsen haben oben auf den

Kuppen das mannigfachste Ansehen. Manche zeigen eine
ganz unregelmitssige Zerklüftung, andere eine Neigung zu
kllgeliger Absonderung, noch andere eine regelmässige Ab—
theilung in Bänke von 1 bis 2 Fuss Dicke, und doch ist es
immer ein und dasselbe Gestein. Obgleich man mich ver
sicherte, dieses Gestein gäbe beim Verschmelzen 8"/0 Guss
eisen, so wirkt es dennoch nicht attraktorisch, es kann also
der Eisengehalt nicht von Magneteisen herrühren, sondern
vor] dem Eisenoxydulgehä.lt der Hornbleude.
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Der Kontschsee liegt 28 Fuss tiefer als sein nördlicher
Nachbar, der Pen‘see, an dessen nördlichem Ende das Dorf
Wikschiza steht.

Beide Seen sind durch einen Äs, einen natürlichen,
ungefähr 500 Fuss breiten Damm, auseinandergehalten,
der aus diluvialem Blocksand besteht. Dieser Blocksand
erstreckt sich nach NO, bis an die Ssuna, nach NW., W.
und SW. mehrere Werst weit; so z. B. beobachteten wir
die Fortsetzung desselben in NW. Richtung bis zu den
Eisenquellen (Martialnyi Wody), die Peter -der Grosse
bekanntlich zwei Mal gebraucht hat. Diese Entfernung be
trägt 8 Werst.

Das Wasser des Pertsees treibt die Wasserräder der
Kontscheserschen Schmelzhütte. Ein wildes Finder führt die
unnöthigen Wasser in den Kontschsee hinab. An der Stelle,
wo das Haus des Hüttenverwalters stand, erhob sich der
Damm um 2 Fuss über das Niveau des oberen Sees. Müll
sagte mir, hier habe in alter Zeit eine Verbindung zwischen
beiden Seen existirt (also ein Wasserfall?), man habe sie
aber verschüttet und weiter im Westen den Graben und das
Finder angelegt.

Von dem Bojarenkap fuhren wir nach den] Dörfchen
Wostotsclmaz'a Kontscheserskaia (das östliche Kontschesers
kische). ‘

Auch hier steht Diorit an, in welchem Herr Butenew
an einer Stelle flache, aus Quarz und Bitterspath bestehende
Nester fand, die Kupferkies, Kupfergrün, Eisenkies, Strahl
stein, Axinit und Asbest enthalten. Sie sind jedoch nißllt
bauwürdig. In der Gegend von Kontschesersk kommt häufig
ein weisser, fetter, mit etwas Sand gemengter Thon von
der, selbst in trockenem Zustande, zwischen den Fingern
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zerrieben werden kann, an denen ein fett anzufühlendes,
fein zertheiltes Pulver kleben bleibt.
Bei dem gegenüberliegenden Dorfe Sapadnaz'a Kontsche

serskaia erhebt sich ein steiler, ebenfalls aus Diorit zusam
mengesetzter Uferfels, der durch seine regelmässige, quer
auf seinem Streichen stehende Zerklüftung auffällt.

Der Rogoshaberg.

Um ihn zu besuchen, fuhren wir von Kontscheserskoi
21/2 Werst in NW.-Richtung über diluvialen Boden, und
gingen dann einen 1‘/„ Werst langen Fussweg in SW.-Rich
tung, und standen nun vor den beiden senkrechten, nach
Ost gerichteten Felswänden dieses Felsenzuges, von denen
die nördlichere mindestens 100 Fuss hoch sein mag. Ich
habe sie in meinen «Studien über die Wanderblöcke
lind die Diluvialmassen Russlands», im TomeXlV.bli:7
der Mämoires de 1’Ac. Imp. d. so. de St.-Pätersbourg, Tat‘.
2‚ Fig. 7 abgebildet, um einen Begriff von der gewaltigen
Zerstörung zu geben, welche die Atmosphärilien und der
Frost an den Felsmassen unseres Nordens vollführen.
Hier mag die südlichere Wand ihren Platz finden.
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Sie zeigt deutlich die Zerklüftung in vertikale Säulen
und die gewaltige Zerstörung.

Das Gestein des Rogosha—Berges ist ebenfalls von Herrn
Karpinsky einer genauem Analyse unterworfen worden,
und erhielt ich von ihm darüber die folgende Mittheilung:

«Das interessante Gestein von Rogosha ist das Produkt
einer Umwandelung von Diabas oder Diorit, was schon
der erste Anblick desselben lehrt. Unter dem Mikroskops
bemerkt man in demselben, dass der Augit oder die Horn
blende und ein klinoklastischer Feldspath bereits eine Ver
änderung erfahren, haben. Dieses letzte Mineral erkennt man
besonders deutlich im polarisirten Lichte. Aber diese Mi
nerale bilden nur einen geringen Theil der ganzen, fast
vollständig in Speckstein übergegangenen Gesteinsmasse.
Diese hat eine hellgrüne Farbe und zeigt bei 100facher
Vergrösserung eine unregelmässig faserige Structur; nahe
zu parallele Fasergarben liegen darin in allen möglichen
Richtungen.

Eine qualitative chemische Analyse zeigt, dass das G6
stein aus Kieselerde, aus einer sehr geringen Menge Wn
Thonerde und Eisenoxyden, aus einer geringen Menge Kalk
erde (4 bis 5%) und einer ansehnlichen Menge von Magne'
sia besteht. Ausserdem enthält es auch noch Wasser. Beim
Glühen verliert es bis 5,9%. Man darf daraus schliessen,
dass das Gestein aus einem Hydrat von kieselsaurem Magnium
besteht, und dass das Calcium in demselben entweder als
isomorpher Vertreter des Magnium auftritt, oder demselben
als Bestandtheil des wenigen noch vorhandenen Augits(0der
Hornblende) oder des triklinischen Feldspaths angehört, Von
dem oben die Rede war.

Vergleicht man hiermit die Beschreibung des sogenann

li! a
n

ä‘dh

Ä'|‚iipl

‘ö
h
i1

ililnu



—109—

teu Rensselaerz't (von Emmons), der im Staate New-York
und in Canada vorkommt, so findet man zwischen beiden
Gesteinen eine grosse Aehnlichkeit»

Von hier begaben wir uns nach der bekannten Heil
quelle, die noch heute von Kranken, wenn auch nur spär
lich, besucht wird. Sie liegt am Fusse einer sandigen Höhe
aus Diluvialschutt und ist mit einer Kapelle überbaut.
7 Fuss unter der Diele dieser Kapelle fliesst das eisen
haltige Wasser aus einem sandigen Raseneisenstein hervor,
der seine Entstehung möglicherweise dieser Quelle verdankt.
Ich erinnere hier an die bekannte Erscheinung bei dem
Forstinstitute bei St. Petersburg, wo sich aus eisenhaltigen
Quellen Eisenoxydhydrat so reichlich niederschlägt, dass
der umgebende Sand von letzterem vollständig durchdrungen
und in einen eisenschüssigen Sandstein verwandelt wird.
Peter der Grosse liess sich an dieser Quelle ein höl

Zemes Wohnhaus mit Nebengebäuden und eine hölzerne
Kirche bauen und besuchte den Ort zwei Sommer, um die
Quelle zur Heilung von Krankheit zu trinken.
Von dem sogenannten Palast (Dworez) sahen wir 1856

nur noch das steinerne Fundament und auf diesem drei
Kränze vollkommen verrotteter Fichtenbalken. Das Haus
steht auf einem ziemlich steilen, zu einem See abfallenden
Bergabhange. Die Kirche fanden wir noch ziemlich wohl er
halten, die hölzernen Mauern mit Brettern bekleidet. Neben
ihr die Wohnung des fungirenden Pfarrers, und ein Paar
Bauerhäuser, in denen die wenigen, meist aus Petrosawodsk
gekommenen Patienten ein Obdach gefunden hatten. Beson
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dere Einrichtungen für Kranke giebt es hier nicht (Siehe
Tafel 4).

Die Wasserfälle Kiwatsch und Hirwas.

Der schöne, von Dershawin besungene Wasserfall Kt‘
watsch, dessen sogar russische Lehrbücher der Geographie
erwähnen, und der jährlich von manchem Reisenden besucht'

und bewundert wird, verdient allerdings unsere Aufmerk
samkeit. Befände er sich in der Schweiz oder in einer andern
frequentirten Gegend Westeuropas, so würde er schon lange
eine hundert Mal beschriebene und abgebildete, mit Gast—
höfen, Touristen und Führern reich ausgestattete Berühmt
heit sein. Und ebenso seine, ebenfalls von der Ssuna, aber
in deren obern Laufe gebildeten Brüder, der Porporog und
der Hinaus, die ihm an Schönheit und Grossartigkeit nicht
nur nicht nachstehen, sondern ihn sogar übertreffen. Aber
sie rauschen alle drei in wilden, schwer zugänglichen, öden
Wald- und Felsenwüsten , und werden meist nur ä V01
d’oiseau von den vorüberfliegenden, ernsten Bewohnern
dieser Wüsten betrachtet, die ihren schwarzen Rabenfittig
über ihnen schwingen.

Ich habe nur eine einzige und dazu höchst ungenügende
Abbildung des Kiwatsch, in Oserezkowsky’s Reisebe
schreibung am Ladoga und Onega, gesehen (St. Petersburg,
1792, in russischer Sprache). Dieser Kupferstich ist Dicht
nur in der Zeichnung und Perspective ganz verfehlt, sondern
er giebt auch die Formen der Stiene so ungenau und untreu
wieder, dass man nur mit Mühe die einzelnen Felsen erken
nen oder vielmehr errathen kann.
Der berühmte Decorationsmaler Canopi, ein Italiener,

der zur Zeit des
Kaisers Alexander’s des Ersten in St.
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Petersburg für die Kaiserlichen Theater Coulissen und in
den Kaiserlichen Lustschlössern gute Fresken malte, soll in
Aquarell treue Ansichten des Kz'watsch geliefert haben. Diese
Zeichnungen sind jedoch, so viel mir bekannt, nie veröffent—
licht worden, und werden wahrscheinlich in den Sammlungen
der Kaiserlichen Eremitage aufbewahrt.
Ich sah mich daher veranlasst, eine treue Zeichnung des

Kiwatsch zu entwerfen und einem 1872 im Druck erschie
neuen, den Titel: Aus dem Tagebuche eines Reisenden
führenden Büchleins beizulegen. Hier wiederhole ich die
Ansicht des Kiwatsch: Taf. 5, Fig. 1 und 2.
Um von Petrosawodsk zum Kz'watsch zu gelangen, muss

man zuerst zu Lande nach dem 60 Werst entfernten Dorfe
Woronowo an der Ssuna fahren. Hier besteigt man ein Bot
und rudert noch 6 Werst stromaufwärts. Der Weg nach
Woronowo geht über waldbedeckten, bisweilen sumpfigen
Blooksand hin, aus welchem hie und da niedrige abge—
schlilfene Dioritknppen hervorstossen. An einer derselben
bemerkten wir in dem Gestein dunkelgrüne Partien eines
dichtgefügten Minerals, das sich leicht mit dem Messer
ritzen liess, und das ich für Serpentin ansprechen musste.
Bei Woronowo sind die Ufer der Ssuna niedrig, das

linke mit einigen Wiesen bedeckt, zu denen die Kühe des
Ortes ohne Anleitung eines Hirten, jeden Morgen hinüber
s0hw1mmen. Abends kehren sie immer zu ein und derselben
Zeit auf demselben Wege zu ihren Ställen zurück.
Als wir von Woronowo stromaufwärts fuhren, erreich

ten wir bald eine Stromschnelle (russisch Porog oder Pere
b01‘) und neben ihr eine kleinelnsel, die durch einen 10 Fuss
breiten Kanal von dem Ufer getrennt ist. Da diese Rapide
Zu reissend ist, um mit Rudern überwältigt werden zu kön
nen, 80 fährt man in den Kanal ein, steigt aus und zieht das
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Bot an einem Seile bis an das Nordende des Inselchens,
und setzt die Fahrt dann fort.

Mit der Annäherung an den Kiwatsch traten an beiden
Ufern Felsen auf, immer bis an das Ufer dicht bewaldet.
Auf der Wasserfläche schwamm eine dünne Schicht weissen
Schaumes. Endlich erblicktw wir den Fall, nachdem wir
sein Rauschen schon lange vorher gehört hatten. Auf einer
alten verrotteten Holztreppe und über halbvermoderte Stege
stiegen wir auf einen am linken Ufer befindlichen Felsen
vorsprung, dessen Gipfel etwas niedriger als der obere Rand
des Falles ist. Hier befand sich, als einziger und ausschliess
lieber Comfort, eine alte, ebenfalls in Zersetzung begriffene
Holzbank, deren Oberfläche nichts weniger als bequem war.
Man übersieht von hier aus zwar den ganzen Fall, aber viel
schöner nimmt er sich von unten aus, wo in der Nähe des
rechten Ufers, am Fusse des Falles, bei einem Inselchen
ruhige Wasser sind, die man vorn linken Ufer aus zu Bote
erreichen kann.

Ich maass, aber freilich auf eine etwas unvollkommene
Weise, die Höhe des Kiwatsch, und erhielt für den Haupt
sturz ungefähr 23 bis 24 Fuss englisch. Wenn man aber
die beiden obern, niedrigen Absätze mit in Rechnung bringt,
so mag die Gesammthöhe 28 Fuss betragen.
Der Kz'watsch besteht aus zwei gesonderten Theilen, die

verschiedenen Karakter haben und verschiedenen landschaft
lichen Effekt hervorbringen.
Der Absturz des Hauptfalles ist hora 1 von N0. nach

SW. gerichtet und besteht oben aus zwei niedrigen und
einer untern, höheren Cascade (Siehe die Abbildung). Diese
drei Cascaden bildeten, als wir den Ort zum ersten Male
(1856) besuchten, und eine Ansicht von ihm zeichneten,
eine geschlossene

Wassermasse, aus welcher kein Fels her
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vorragte. Das rechte Ufer derselben wird von einer steil
abfallenden Felswand gebildet, die in ihrer untern Hälfte,
den Kanal verengend, vorspringt. Das linke Ufer ist ganz
anders gebildet. Oben am Rande des Falles springt ein
nackter, grotesker Fels weit vor. Das heraneilende Wasser
theilt sich an demselben und fliesst rechts dem Hauptfalle zu,
auf der linken Seite aber staut es sich in einem kleinen
Becken an, und entweicht aus diesem durch vier tiefe Spal
ten, die den Uferfels in drei dicke, steile, zackige, male
rische Klippen zertheilen, zwischen denen das weissschäu
mende Wasser in gewaltigen Oascaden und über unzählige
Vorsprünge hinwegstürzt, um sich unten in einem gemein—
schaftlichen Kessel mit dem Wasser des Hauptfalles zu ver
einigen.

Diese drei Pfeiler haben eine Längsrichtung hora 4 bis
5 N0. nach SW. Ihre schwarze von dem Wasser glänzend
erhaltene Oberfläche kontrastirt schön mit dem weissschäu
menden Wasser.

Als ich den Kz'watsch 1858 zum dritten Male besuchte,
War der Wasserstand der Ssnna sehr niedrig, und es ragten
da auch aus dem Hauptfalle Felsen hervor, an denen meh
rere Balken beim Herabflössen gestrandet waren. Da nun
die Richtung des obern Randes hora 1 N0. nach SW., das
allgemeine Streichen der Felshöhen aber hora 9 bis 11 NW.
nach SO. ist, so kann man den Spalt, durch welchen das
Wasser der Ssnna herabfällt , als einen diagonalen be
zeichnen.

Bei dem im Jahre 1858 eingetretenen niedern Wasser—
Stände der Ssnna war mancher Uferfels, sowohl bei dem
Falle selbst, als auch unterhalb desselben, entblösst, und
1112mkonnte nun auch hier beobachten, dass die sämmtlichen

k1
‘
yStällinischkgn Gesteine dieser Gegend unmittelbar aufThon

Bslträge z. Kenntn. d. Rasa. Reiches. Zweite Folge. S
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schiefern ruhen, und zwar mit der Regelmässigkeit eines
sedimentairen Gesteins.

Das Gestein des Kiwatsch ist ein Gemenge von Horn
blende, Epidot und Granat.

Es zeigt eine Zerklüftung nach drei, sich unter grossen
Winkeln kreuzenden Richtungen und zerfällt daher an man
chen Stellen in grosse parallelopipede Blöcke.

Als wir 1858 vom Kiwatsch die Ssuna hinabfuhren‚be
obachteten wir 2 Werst vom Wasserfalle einen schwarzem
von dem Gesteine des Kiwatsch überlagerten Thonschiefer.

Auch 5 Werst unterhalb des Falles trat Diorit auf und
setzte nun bis in die Nähe von Sszmskoz' fort; man konnte
ihn an vielen Orten anstehen sehen. Die Ufer der Ssuna sind
niedrig, mit Wald und schönen Wiesen bedeckt, die gute
und reichliche Heuernten geben.

Nachem wir in Kontscheserskoi einen Tag verweilt
hatten, reisten wir am 9. Juli zu Bote über den Pertsee
nach dem 16 Werst entfernten Dorfe Wikschz‘za. Obgleich
wir mitten im Sommer waren und das Räaumur’sche Thermo
meter bisweilen + 21° im Schatten gezeigt hatte, fiel es am
Morgen des 9. Juli auf+ 7 ‚5. Der Wind wehte aus Nordosh
und ein feiner Regen vollendete diesen höchst unbehaglichen
Zustand.

Kontscheserskoz' wird von dem Landvolke aus alter Ge
wohnheit noch heute Mednoi Sawod, die Kupferhüttfl, ge
nannt, weil daselbst im vorigen Jahrhundert die im Olonezer
Reviere vorkommenden Kupfererze verschmolzen Wurden.
Unter andern Lokalitäten, deren weiter unten erwähnt
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werden wird, lieferten damals auch die Uferfelsen des Pert
sees Kupfererze.

Wir besuchten diese Gruben zum Theil auf der Fahrt
nach Wikschiza, zum Theil am folgenden Tage nach unserer
Ankunft. Sie liegen alle in geringer Entfernung von dem
westlichen Ufer des _Pertsees. Sie heissen: Senloz'na Jama,
Nadeshda (die Hoffnung) und Orel (der Adler).
In Senkz'na Jama fanden wir mehrere 7 bis 14 Fuss tiefe

Schürfe und kleine offene Tagebaue in einem Diorit. Gänge
waren in dem Gesteine nicht zu bemerken, aber viel Kupfer
grün und Kupferkies auf den Klüften.
Ein ähnliches Verhalten sahen wir auch bei einer an

dern alten, Nadeshda benannten Grube dieser, unter dem
Collectivnamen Orel bekannten Gruppe. Anhaltendes Regen
Wetter hatte uns verhindert, sie genauer in Augenschein zu
nehmen.

Am 10. Juli Nachmittags erheiterte sich der Himmel,
und wir fuhren zu Bote in südlicher Richtung 2 Werst von
Wüaschiza und landeten am westlichen Ufer des Pertsees,
um auch hier alte, etwa eine halbe Werst vom Ufer befind
liebe Baue zu besuchen.

7

Wir fanden eine höhlenartige, mit Wasser angefüllte
Vertiefung, die Mündung eines, wie der Führer sagte, tiefen
Baues. In der Nähe ein ersofl"ener Schacht und eine ganze
Reihe ziemlich tiefer Schürfe. Ueberall recht ansehnliche
Halden, die auf ernstlichen Abbau deuten. Und immer waren
dieselben Verhältnisse zu sehen, nämlich Kupfergrün auf
den Klüften eines Diorits.
Der in der Nähe dieser Gruben anstehende Diorit hat

ein grosskrystallinisches Gefüge.

Ein Gestein von derselben Beschaffenheit beobachteten
8*
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wir an dem benachbarten Berge Orel, von welchem die Gru
ben ihren Namen erhalten haben. In seiner äusseren Gestal
tung erinnert dieser grobkörnige Diorit an Granit. Er ist
nämlich in 10 bis 14 Fuss dicke Bänke zerklüftet, die von
zwei, rechtwinklich zu einander und senkrecht auf den
Bänken stehenden Zerklüftungen durchsetzt werden, und
daher in parallelopipede Blöcke zerfallen. Der Orel fällt in
mehreren Terrassen zum Fusse hinab; jede derselben ent
spricht einer der Bänke. Als wir, vom Gipfel des Berges
hinabsteigend, an seinem Abhange Thonschiefer erscheinen
sahen, liessen wir mehrere Stellen durch Schürfe blosslegen

und überzeugten uns bald, dass der Diorit auch hier auf
diesem Gesteine aufliegt, dessen Schichten zum Theil hori
zontal, zum Theil schwach nach SO. nach dem Gipfel hin
geneigt waren. An einer guten Felsentblössung konnte man
sehen, dass der Diorit in den unterm Partien dichtgemengß
also Aphanit ist. Der unmittelbar unter ihm liegende Thon
schiefer ist undeutlich schiefrig, grau von Farbe, hart. Diese
11/2 Fuss mächtige Schicht geht nach unten in dunkelgrauen,
kieseligen, am Stahle Funken gebenden, und dieser in mil‘
den, graphitreichen Schiefer über, der abfärbt und einen
metallisch glänzenden Strich giebt. Man findet in_ihm Kör
ner von Graphit. Vergebens suchten wir in ihm nach orga
nischen Resten. Er scheint weder hier noch anderswo in
diesem Gebiete welche zu enthalten, mit Ausnahme von 111i
kroskopisch kleinen Partikeln, die Aehnlichkeit von Pflan

zenresten
haben. Es wird von ihnen weiter unten die Rede

sem.

An demselben Tage, wo ich diese Lokalität besuchte,
begab sich Herr Iwanow, auf meine Bitte, nach der Nord
Westspitze

des Pertsees, etwa 2 Werst NW. von Wikschz'za,
um e1nige alte, 1

/2 Werst vom Ufer befindliche Baue zu be
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suchen. Sie stehen sämmtlich in einem grobkörnigen, voll

kommen krystallinischen Diorit, in welchem grünlichgraue
Hornblende vorwaltet und dieAlbitkrystalle Perlmuttterglanz

haben. An einigen Stellen schwindet das Feldspathmineral

ganz, und geht somit das Gestein in Amphibolit über.‘ Es

bildet hier einen hora 3 N0. — SW. von Querspalten durch
setzten Hügelzug, und enthält Kupferkies und Kupfergrün.

Man ist hier mit mehreren, unter hora 10 bis 11 ver—

laufenden, aber auf verschiedenen Horizonten angelegten

Stollen in das Gebirge eingedrungen. Die Mundlöcher dreier

Stollen befinden sich in einer 35 Fuss tiefen, 28 Fuss lan

gen und 21 Fuss breiten Pinge. In einiger Entfernung und
etwas höher hinauf befindet sich eine andere von geringeren

Dimensionen. Alle diese Baue sind von Wasser angefüllt.
Mittelst einer 35 Fuss langen Stange entdeckte man an einer

Stelle einen geneigten Schacht. Ausser diesen Bauen befan

den sich hier noch unbedeutende Schärfe. Man sieht also,

dass hier im vorigen Jahrhunderte ernstlicher Abbau auf

Kupfer stattgefunden hat.

Am 11. Juli reisten wir zu Lande nach dem Nordost
ende des Pälsees, an welchem das Dorf Pälosero oder Pä'l
oserskaz'a liegt. Auf dem 14 Werst betragenden Wege traten
aus dem Diluvialboden von Zeit zu Zeit niedrige Diorit—

küppen hervor. Dass hier auch Thonschiefer anstehen, zeigte

die schwarze Farbe der Ackerkrume an. Nachdem wir 7

Werst zurückgelegt hatten, betraten wir einen, von Wander

blöcken (feinkörniger Granit, Gneiss, weisser Quarz) und

von scharfkantigen Blöcken von Diorit und schwarzem, mil

dem Thonschiefer, übersäeten Boden. An einer Stelle fanden
wir den anstehenden Thonschiefer entblösst, und. es möchte

wohl keinem Zweifel unterliegen, dass er auch hier die Un

terlage der Diorite bildet.
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Nachdem wir im weitem Verlaufe unseres Weges hie
und da scharfkantige Blöcke eines weissen oder röthlichen
Dolomits bemerkt hatten, wurden dieselben mit der Annähe
rung an Pä'loscro immer häufiger und endlich fanden wir
ihn in der Nähe dieses Dorfes und an dem Orte selbst an
stehend. Er ist durchweg feinkörnig, roth oder bräunlich
von Farbe, nicht selten mit grünen Streifen. Es wurden uns
in Pälosero Proben von Dolomit von zwei Fundorten gezeigt;
feinkörniger, weisser, mit feinen rothen Adern; man findet
ihn in grossen Blöcken 2 Werst östlich vom Dorfe, bei der
Landstelle Kz'wwisürwi. Eine Werst östlich vom Dorfe bricht
ein röthlichbrauner, gestreifter Marmor (Dolomit).

Als ich das Olonezer Revier untersuchte, waren die
Bauern noch nicht emancipirt, und es gab daselbst 24,000
sogenannte Kronsbauern, die mit gewissen Leistungen für
die Petrosawodsker und Kontschesersker Hütten belastet
waren. Sie förderten und transportirten die Seeerze, brannten
Kohlen, brachen Kalkstein zum Beschicken der Hochöfen,
führten das Gusseisen aus Kontschesersk nach Petrosawodsk.
Alles diese für eine verhältnissmässig sehr geringe Zahlung
in Geld.

Im Ganzen sah man in ihren Dörfern Wohlstand. Injedelll
derselben fanden wir ausser den gewöhnlichen, schmuck
losen Blockhäusern, ein oder zwei und mehr Häuser, die
grösser und mit einer gewissen Eleganz gebaut waren. Sie
gehörten fasst ausschliesslich Bauern, die durch Handel und
Wandel, durch die Uebernahme von Lieferungen oder Ball
ten in St. Petersburg, Kronstadt, Oranienbaum u. S. W-‘
wohlhabend und in ihrer Heimath Geldaristokraten gewor
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den waren. Ihre Häuser erinnern durch ihre Bauart sehr
auflallend an die hölzernen Wohnungen im Berner Ober
lande, und von der wirthlichen Aufnahme, die in ihnen dem
Reisenden geschieht, ist an einem andern Orte die Rede ge
wesen 1

).

Am 12. Juli verliessen wir Pälosero und fuhren zu Bote
eine Werst nach N. bis an die Mündung der Nz'wa, dann

6 Werst an diesem , zwischen wiesenreichen Waldufern
fliessenden Flüsschen aufwärts, bis zum Szmdsee (Sundosero).
Durch ein breites Felsenthor liefen wir endlich in eine

am Südende des Sees befindliche, Niwaguba genannte
Bucht ein.

Niedrige, aber sehr steil abfallende Dolomitfelsen sprin
gen in diesem Thor von beiden Seiten vor. Wir landeten an
ihnen, um das Gestein genauer zu untersuchen.

Es ist feinkörnig, weiss mit röthlichen und bräunlich
gefärbten unregelmässigen Streifen. Man konnte noch ziem
lich deutliche Schichtung und ein Fallen
nach Süd beobachten. Am Ufer liegt es Fig. 32.

in Tausenden scharfkantiger Blöcke um
her, aus denen anstehende Klippen des
selben Dolomits hervorragen, die bisweilen
sehr groteske Gestalten annehmen, wie

Z
. B
.

der hier in Fig. 32 abgebildete.
Offenbar hängt eine solche Gestalt mit
der grösseren oder geringeren Fähigkeit
der einzelnen Schichten zusammen, den zerstörenden An
griffen des Wassers zu widerstehen, denen diese Klippen
einst ausgesetzt gewesen sind. Mit ihrer unterm Fläche haf
teten sie noch fest am Mutterfels.\

1
) Siehe: «Aus dem Tagebuche eines Reisenden. St. Petersburg, 1871.„

krh€l
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Dieser Dolomit zog sich weit nach SO. hin und hängt
sehr wahrscheinlich mit dem Marmor von Tz'wrlz'a zusammen,
auch ein Dolomit, den wir weiter unten genauer kennen
lernen werden.

Am Nordende des Sundsees fanden wir ihn an dem öst
lichen Ufer wieder, wo er prallige, 28 Fuss hohe Felsen
bildet, die sich in zwei Absätzen erheben. Der untere, vor
springende, 14 Fuss hohe ist stark benagt und von Ver
tiefungen durchbohrt, deren Anordnung und Gestalt an
Korallen, z. B. an Astraea, erinnert.
Ob jene Spuren höheren Wasserstandes einer alten Ver

bindung des Baltischen und des Weissen Meeres, oder dem
höhern Stande der jetzigen Süsswasserhecken angehören,
kann vor der Hand noch nicht entschieden werden. Uner
achtet der wichtigen Untersuchungen der Herren Kessler,
Loven und Poläkow, welche in den süssen Gewässern des
Skandinavischen Nordens Fischarten bestimmt haben, die
mit denen des Baltischen Meeres identisch oder nahezu
identisch sind —- bleibt die Frage doch ofl‘en, wie diese Er
scheinung zu erklären ist. Ein ähnliches Rathsel bleibt für
die Seehunde und die mit maritimen Formen ausgestatteten
Krebse des Baikalsees, zu lösen.
Als wir am westlichen Ufer des Sees nach Nord hinauf

fuhren, sahen wir wieder lange, niedrige Kuppen feinkörni
gen Diorits an das Ufer vorspringen. Er bildet hier das
herrschende Gestein.

Die Ssuna mündet in das nördliche Ende des Sundsees.
nachdem sie in einem kurzen Bogen zuerst nach Ost, dann
nach Süd, dann nach West und endlich wieder nach Süd
durch eine grosse Anhäufung lockern gelben QuarzsandeSgeflossen ist. Das Dorf Ussuna, Fig. 33, liegt am höhern,
steilen, einspringenden Ufer. Diesem gegenüber befindet sich
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auf der Halbinsel a eine niedere Wiese, deren Untergrund
ohne Zweifel ein festes, dem Wasser widerstehendes Gestein
bildet.

In älterer Zeit mündete der
Fluss auch durch das jetzt ganz

Fig_ 33~
versandete, obsolete Bette b in
den See. Er gabelte sich einst
hier, bis der westliche Mündungs
arm, in Folge des von Herrn
von Baer erläuterten Gesetzes

' "'bl"

der Flussthalbildung, so weit ver—
tieft und nach Westen vorgerückt
war, dass er die ganze, im Frühling sehr bedeutende und
mächtig strömende Wassermasse allein aufnehmen konnte.
Da starb der östliche Mündungsarm allmählich ab.

Ussuna.

Von Ussuna aus besuchten wir das 2 Werst von dem
selben in WSW.-Richtung, an dem westlichen Ufer des Sees
liegende Dörfchen Krasnaz'a Retschka, und gingen von hier
in der Nähe des Ufers über Flugsandboden nach einer Fels
entblössmg hin, an der Eisenglanz vorkommt.
Das Gestein bildet eine niedrige, von N. nach S. strei

chende Kuppe; es ist in parallele, dicke, geneigte Bänke
flbgetheilt, und zerfällt an der Oberfläche in grosse, rekt
allgulillr gestaltete Blöcke. Sein Korn ist fein. Es besteht
aus einem Diorit, dem Epidot und Quarz beigemengt ist.
Den Ebenen der Bänke parallel, und, wie mir schien , vor‘
zugsweise auf den Klüften zwischen je zwei benachbarten,
Ziehen sich, bis 1 Zoll dicke, Lagen weissen, krystallinischen
Quarzes hin, der bisweilen eine stengliche Struktur und eine
Beimengung von Eisenglanz hat. Auch liegt der

Eisenglanz
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als dünner Ueberzug auf dem Quarze. Das Gestein nimmt
an der verwitterten Oberfläche eine weissliche Farbe an und
ist dann mürbe. Unter dieser Verwitterungskruste ist es fest
und von grüner Farbe.

In derselben Weise wie dieser Quarz setzt in diesem Ge
stein auch Epidot auf. Er ist von den zierlichsten, 2 Linien
bis 1 Zoll dicken, seiger oder steil zu den Schichtungsebenen
fallenden Adern krystallinisohen Eisenglanzes durchzogen.
Sie schaaren sich oft zusammen und bilden dann nesterartige
Erweiterungen. Mit dem Eisenglanze zusammen tritt hier
auch Strahlstein und Quarz auf. Obgleich die Menge des
Eisenglanzes an manchen Stellen sehr bedeutend ist, so ist
sie an andern dagegen sehr gering, und das Vorkommen
nicht bauwürdig.

Koikara und. Hirwas.

Von Usszma führt ein 10 Werst langer Weg, am linken
Ufer der Ssnna aufwärts nach dem, an demselben Flusse
stehenden Dorfe Koikara, in dessen Nähe Iwanow 1855
einen Versuchsbau angelegt hatte.

Wir fuhren 7 Werst auf einem ebenen, aus lockerm,
mit dem schönsten Kiefernwalde bestandenen Sandboden, in
welchem keine Wanderblöcke zu sehen waren. Dann übel‘
schritten wir ein sumpfiges, in die Ssnna fliessendes Flüss
chen, das mit seinem tiefen Einschnitte in den Boden die
Sandablagerung von anstehendem Gestein und Blocklehm
scheidet. Ersteres konnten wir am besten an dem Hirwflsfallß
der Ssnna beobachten, wo es an beiden Ufern trefflich elli
blösst ist. Dieser Fall befindet sich ein Paar Werst flussab
wärts von dem Dorfe Koz'kara.

,
Das folgende Kärtchen nahm ich mit der Bussole auf
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I Fig. 34, und zeichnete den Fall nach der Natur Taf. 6,
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Das linke Flussufer bildet hier ein senkrecht abfallen
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der Fels a, an dessen Fuss eine grosse, schwachgeneigte,
aus Quarzit bestehende Felsplatte b zum Flusse vorspringt.
An ihrer Spitze stehend kann man die ganze Scene über
schauen. Das rechte Ufer ist auch hoch, aber nicht so steil
und an ihm befindet sich, am Fusse der Stromschnelle, eine

Ausbuchtung w, in der ruhiges Wasser steht. Aus dieser
Weitung tritt das Wasser in einen engen, einen Diabaszug a

durchschneidenden Spalt S, und braust pfeilsehnell über
dessen geneigte Ebene dahin. So besteht der Hinaus aus
zwei getrennten Rapiden, die, zusammen genommen, eine
halbe Werst lang sein mögen. Die Ufer des Hirwas bestehen
aus drei verschiedenen Gesteinen.

Am Beginne der Stromschnelle geht am linken Ufer der
oben bereits erwähnte Quarzit zu Tage, ganz ähnlich dem
von Kamennoi Bar bei Petrosawodsk. Er bildet jene Platte
b. In seinem Hangenden erscheint ein mit 20° bis 30° hora
1 N0. fallender und hora 7 NW. —SO. streichender Talk

Chloritschiefer a, in

welchem Eisenglanz

schüppchen zu bemer

/ en sind. Einige seiner

Schichten könnte man

auch einen Talk und

Chlorit enthaltenden

Thonschiefer nennen.

AneinerStellesahen

wir diesen Schiefer von

einem in mehrseitige

Säulen,basaltartigzer

klüfteten Diabas d, in

der Weise ‚überlagert,

dass die Säulen senk

Hirwas.

Diabas auf Talkchloritschiefer.
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recht auf der Neigungsfläche des Schiefers, also nach NO.
geneigt stehen.

Dieser Schiefer erscheint auch am rechten Ufer des
Flusses an den Ufern der Bucht; am westlichen hat er das
selbe Fallen und Streichen, wie am linken, am östlichen
Ufer der Bucht aber ist er nach SW. geneigt und in einiger
Entfernung von demselben Diabas überlagert. Im obern
Theile des Hirwos befindet sich eine kleine, glatt geschliü’ene
und mit, von N. nach S

.

und andern, von N0. nach SW.
gerichteten Schrammen bedeckte Insel, zu welcher vom
rechten Ufer des Flusses ein Steg führte. Diesen benutzen ‚
die Holzflösser, wenn sie an der Insel gestrandete Balken
flott machen wollen. Sie besteht aus Ohlorit-Epidosit.

Die Untersuchung der Gesteine des Hirwas,
durch A. Karpinsky.

l) Das auf dem Kärtchen mit d bezeichnete Gestein.
«Als vorwaltender Bestandtheil des Gesteins erscheint

klinoklastischer Feldspath. Ausser diesem besteht es, fast zu
gleichen Theilen, aus Augit und Magneteisen. Die Gegen
Wart des letzteren macht.es attractorisch. Der Augit hat
die Gestalt längerer oder kürzerer Prismen von grüner oder
El'ülllichgelber Farbe. Diese letztere bemerkt man am häu—
figsten an den, in dem Magneteisen eingeschlossenen Indi
üduen, an denen man bisweilen auch Krystallflächen be
0bachten kann. Dagegen sind die nicht in der Masse des
Magneteisens eingeschlossenen Individuen sehr unvollkommen
entwickelt. Die in der Hornblende so deutlich auftretende
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prismatische Spaltung, ist in dem von uns untersuchten
Mineral garnicht zu bemerken. So wäre denn die unter
suchte Felsart zum Diabas zu stellen».

2) Das Gestein der kleinen Insel im obern Theile der
Stromschnelle.

«Das Gestein ist ein Gemenge von Epidot, Quarz, Chlorit
und Magneteisen. Die Gegenwart des letztem macht es
attractorisch. Die qualitative chemische Analyse ergab darin
Kieselerde, Thonerde, Eisenoxyd und Eisenoxydul, Kalkerde
und Magnesia. Es enthält 2,16°/0 Wasser (Verlust beim
Glühen). Bei der Behandlung mit Salzsäure gehn 34,55%
in die Auflösung über. Der in Säure lösbare Theil enthält
eine geringe Menge Kieselerde, Thonerde, eine bedeutende
Menge Eisenoxyd, Kalkerde «und fast die ganze Menge
Magnesia.

Hier sind also in die Auflösung übergegangen: die Be
standtheile des Chlorits, des Magneteisens und zum Theil
auch die des Epidots, da dieser zum Theil lösbar ist. Nach
dem Glühen des unlösbaren Rückstandes, löste sich der
selbe in Salzsäure vollständig auf und es gingen in die Allf
lösung über: Thonerde, Eisenoxyd, Kalkerde und eine geringe
Menge Magnesia.

Das Gestein ist identisch mit dem chlorithaltigen Elli
dosit der nördlich vom Olonezer Bergrevier vorkommt und
von Herrn Inostronzew Chlorit-Epidosit ist benimmt
worden».

Inostranzew (c
.

l. pag. 254) fand am Hirwas eine
andere Felsentblössung (Fig. 21 seines Werkes), welche Voll
unten nach oben folgende Schichten zeigt: Unten, am Ufer,
abgeglättetes Ausgehende eines Epidot-Chlorit-Diorits; auf
diesem Quarzit und Conglomerat; diesen ist ein quarzitä'er
Chloritschiefer aufgelagert, der stark benagt ist, So dass in
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ihm infolge dessen lange, niedrige Höhlen entstanden sind.
Ueber ihm lagert ein Quarzit, der in seinen obern Schichten
Quarzbruchstücke enthält unddeutliche Wellenabdrücke zeigt
.(ripple marks). Oben auf liegt Diorit, der an dem Contact
den Karakter von Mandelstein annimmt. (Siehe die Details

in dem genannten Werke.)

Wir langten noch am 12. Juli in Koikara an und be
suchten

am 13. Juli den vom Herrn Iwanow 1855
legten Versuchsbau.

Es herrschen hier im Wesentlichen dieselben Gesteine,
Wie am Hirwasfalle, vor. Wir gingen zuerst in N O.-Rich
tung von Koikara am westlichen Fusse und am Abhange
eines von N0. nach SW. streichenden Diabashügels. In der
Nähe von Koikara trat ein Chlorittalkschiefer auf, dessen
Schichten ebenfalls von N0. nach SW. streichen; dann
zeigte sich, B

/4 Werst von Koikara, ein hora 1,5 von N0.
nach SW. streichender und NW. fallender Quarzit, in des
Still quarzigem Bindemittel man deutlich wasserhelle Quarz
körner erkennen kann. Er schien dem Talkchloritschiefer
M1fge1agert, und von dem benachbarten Diabas überlagert zu
sein. Die Auflagerungsfläche war von Gesteinsschutt bedeckt
und daher nicht zu sehen.
Da nun am Hinaus der Quarzit unter dem Talkchlorit

schiefer und bei Koikara über demselben liegt, so darf man
annehmen, dass beide Gesteine in Wechsellagerung
sich befinden.
ES gehört aber zu diesem Schiefer noch ein anderes,

sehr eigenthümliches Trümmergestein, das ich bereits bei

hier ange—
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Pä'losero als Geschiebe bemerkt hatte und nun bei Koz'kara

anstehend fand. Ich werde es weiter unten erwähnen.
Nach einem Gange von 2 Werst N0. von Koikara, hatten

wir den Schurf erreicht.

Er ist genau im Streichen des hier entblössten Chlorit
Talkschiefers hora 1 N0. nach SW. angelegt. Die Schichten
fallen seiger. Der Bau besteht aus einem 21 Fuss tiefen, in
7 Absätzen hinabgehenden Schurf.
Die Lagerstätte gehört zu den lagerförmigen und besteht

aus dem erwähnten graugrünen Chlorittalkschiefer, der hier
sehr copiös von Eisenglanzschüppchen durchdrungen ist, die
mit ihren Flächen dem Streichen des Schiefers parallel lie
gen. Der Eisenglanz bildet auch ganze Lagen oder Adern,
von denen einige ein beinahe dichtes, andere ein krystalli
nisch blättriges Gefüge haben, und meist in der Nähe des
Hangenden und Liegenden, seltener in der Mitte des Lagers
auftreten. Die Mächtigkeit dieser Adern ist verschieden, an
der östlichen Seite des Lagers von drei Zoll bis 1 Fuss 3
Zoll, an der westlichen bis 1 Fuss 9 Zoll.
Das Erzlager ist auch von einer zahllosen Menge dünnen,

meist in der Richtung des Streichens verlaufender Quarzaderu
durchschwärmt, von denen die dickernen (bis 4 Zoll) Eisen
glimmer zu enthalten, die dünneren (oft nur 1 Linie) leer zu
sein pflegen.

In dem unterm Theile des Baues setzt ein 3 Zoll dickes
Quarztrum flach nach W. ab in das Nebengestein.
Die krystallinisch blättrigen Eisenglanzadern zeigen ihre

Gangnatur unter Anderen auch darin, dass sie gewöhnlich
aus zwei gleichen Hälften bestehen, die in der Mitte des
Ganges zusammentreffen, und zwar ohne leere Räume oder
Drusen übrig zu lassen. Dass sie und die Quarztrümef‚
sammt dem in ihnen enthaltenen Eisenglanze, jüngerer Bil
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dung als der Schiefer sind, möchte wohl keinem Zweifel
unterliegen.

Nach N. ist der Erzhügel dicht ‘bei dem Schurfe von
einem Sumpfe begrenzt. Nach Süd hatte Hr. Iwanow es
noch an einigen benachbarten Punkten aufgeschlossen, aber
schliesslich doch für nicht bauwürdig erklärt.
Es kommt hier auch l\Iagneteisenstein vor in einem etwa

2 Werst N0. von Koikara befindlichen Dioritfels, der an
dem östlichen Fusse eines steilen, scharfen, von N. nach S.

streichenden Dioritrückens auftritt. Es waren drei Nester,
davon das grösste 1 Fuss im Durchmesser hatte. Sie lagen

in einer Linie nahe bei einander. Ich liess sie alle drei
heraussprengen und überzeugte mich so, dass sie ganz iso
lirte Massen bilden, die nur unbedeutende Trümmer in das
Nebengestein senden. Es ist also auch dieses Vorkommen
nicht bauwürdig. Im Diorit sowohl, als im Magneteisenstein,
kommt stenglicher Strahlstein vor.
Auf der ersten Hälfte des von Koikara zu dieser Stelle

führenden Weges, fanden wir zuerst einen Talkschiefer und
dann die Brekzie anstehend, von der oben die Rede war.
Einen erratischen Block dieses merkwürdigen Gesteins be
obachtete ich bei Koikara selbst, dicht am Ufer der Ssuna.
Er misst 20 Fuss in die Länge, 13 Fuss in die Breite und
etwas über 7 Fuss in die Dicke, und stellt eine ziemlich
grobe Brekzie dar. Die Hauptmasse ist ein Quarzit, und die
ser umschliesst runde Körner und scharfkantige Bruchstücke
V0Il Quarz.

Am 14. Juli fuhren wir von Koikara zu Bote die Ssuna
aufwärts. Die Ufer waren anfangs niedrig, dann aber trat
dicht am rechten Ufer ein hoher, N0. nach SW. streichen
der Zug dunkelgrünen, feinkörnigen Diorits auf, der Körner
"Cm Magneteisen umschliesst.
Beiträgez. Kenntli. d

.

Rasa. Reiches. Zweite Folge. 9
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v Auch am linken Ufer steht ein hoher Berg desselben
Gesteins; eine ansehnliche Menge eingesprengten Magnet
eisensteins macht ihn attraktorisch. Der Diorit dieses
letzteren Berges ist in dicke Bänke zegklüftet, die Kluft
flächen sehr eben. An der Ostseite fallen die Bänke steil
nach Ost, an der Westseite nach West, so dass ein Quer
schnitt dieses Rückens die folgende Gestalt annehmen
würde.

Am 15. Juli fuhren
wir nach Ussuna zurück

und besuchten auf dem

Wege dahin die, wenige
Werst flussabwärts vom

Hirwasbefindliche8trom

schnelle Porporog. In ei
ner breiten, in zerklüftetem Diorit aufsetzenden Schlucht
stürzt das Wasser in drei Absätzen zur Tiefe. In Ussuna an
gekommen, setzen wir bald unsere Fahrt auf dem Päljsee
fort, um noch an demselben Tage das an ihm belegene Dorf
Swä'tnawolok zu erreichen. Das Bot, das uns der reiche
Karele T1‘ llchpßjew in Päljosero geliehen hatte, war zu
Lande fünf Werst weit, bis an das Südufer des Sees, ge
schleift werden, und erwartete uns hier. Um es zu erreichen,
fuhren wir von Ussuna drei Werst auf dem Wege nach
Koikara zurück, und bogen dann rechts nach N0. ab, immer
auf ebenem Blocksandboden, bis an das Südufer.
Unweit des Landungsplatzes, von dem wir abstiessen,

lag auf dem gelben Flugsande eine 2 Zoll dicke, 1 Fuss
6 Zoll breite und etwa 20 Fuss lange Schicht schwarzen,
metallisch glänzenden Magneteisensandes Durch die Lupe
betrachtet erkannte man auch grüne, rosenrothe, dunkel
rothe‚ glänzende Körnchen, wie man sie in dem beim Ver

Fig. 36.

';""-‚..
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Oberhalb Koikara.
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waschen der Goldseifen erhaltenen schwarzen Schlich zu be
merken pflegt.

Ich glaubte damals, es werde sich vielleicht verlohnen,
hier nach Goldseifen zu suchen; jetzt, nachdem Erfahrungen
über die Nutzlosigkeit solcher Bemühungen vorliegen, habe
ich diese, wie manche andere Hoffnung für das Olonezer
Revier, aufgegeben, und werde die Gründe dafür am Schlusse
des Berichts resümiren.

Die nördliche Hälfte des Päljsees ist von hohen Bergen
eingeschlossen und enthält einige recht grosse und viele klei
nere Inseln. Von den ersteren hat eine 6 Werst Länge, und
diese ist die einzige, welche Schubert’s Karte angiebt. Die
andern fehlen, und man sieht daraus, wie unvollkommen die
von Schubert benutzten Materialien waren.

Swätnawolok, das ich im Juli 1858 ein zweites, aber
dieses Mal vom Norden her kommend, besuchte, liegt am
Westufer des Sees, auf dem Scheitel und am steilen Ostab—
bange eines breiten, von N. nach S. streichenden, wohl 400
Fuss über dem Niveau des Sees ansteigenden Höhenzuges,
von dessen waldlosem, mit Kornfeldern bedecktem Scheitel
man nach allen Richtungen einer weiten Fernsicht geniesst.
Diese Höhe ist mit Blocksand überschüttet, und auf diesem
hat sich an manchen Stellen eine für den Feldbau ergiebige
Ackerkrume gebildet. Aber die ungeheure Menge der Wan
derblöcke erschwert nicht wenig den Feldbau. Die Blöcke
müssen fortgescbafl‘t werden. Man samm‘elt sie in pyramida
len, auf den Aeckern stehenden Haufen, und dennoch geht
die Pflug’schaar lärmend durch die nachgebliebenen kleineren
Blöcke und Gerölle.
Den nahen Untergrund dieses Schuttbodens bildet zum

geringsten Theil ‚ ein feinkörniger Granit mit schwarzem
Glimmer und fleischrothem Feldspath, den man, vom Nor

.
o*
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den kommend, bis in die nächste Nähe von Swätnawolok
beobachten kann. Die grosse Masse des Bergzuges besteht
dagegen aus einer merkwürdigen Granitbrekzie, sehr ähn
lich derjenigen, die man in der Nachbarschaft von dem
Dorfe Selezkoi beobachten kann. Meist eckige, seltener ab
gerundete, von 6 Linien bis 1 Fuss 6 Zoll lange Bruch
stücke eines weisslichen, feinkörnigen Granits mit weissem
Feldspath, hellgrauem Quarz und, wie es scheint, ohne
Glimmer — liegen eingebacken in einen sehr feinkörni
gen, grauen, aber viel schwarzen Glimmer enthaltenden,
Granit.

Da die Einschlüsse der Verwitterung besser zu wider
stehen scheinen als die bindende Masse, so starren sie hoch
aus dieser hervor, und man bemerkt in ihnen bisweilen Bruch
stückchen eines schwarzen, sehr feinkörnigen, glänzenden
Gesteins, in welchem man durch die Lupe schwarzen Glim
mer entdeckt.

Inostranzew hat dieses Gestein (c
.
l. pag. 237) Gneiss

Gonglomerat benannt und ausführlich beschrieben. Die bei
gefügte Fig. 19 zeigt aber nicht die fluserige Structur des
Gneisses, sondern trapezoidale Zerklüftung dieses Gesteins.
Steigt man den Ostabhang hinab, so wird man diese Gril

nitbrekzie bis in die Nähe des Sees anstehen sehen. Nahe
am Ufer aber erheben sich Diorithügel. Die Grenze zwischen
beiden Gesteinen war jedoch vollständig durch Diluvium
maskirt. Inostranzew fand hier später zwischen dem Gneiss
Conglomerat und dem Diorit eine Schicht Quarzconglomerat
und Quarzitschiefer auf.
Ich hatte im Herannahen nach Swätnawolok und von dem

Gipfel des Berges, in nördlicher Richtung, einen konischen
Hügel bemerkt, den wir sofort besuchten.
Nachdem wir von dem Dorfe nach N0. in eine zwischen
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dem Festlande und einer langen. von N. nach Süd gerichteten
Halbinsel a befindlichen Bucht gesteuert, und in dieser etwa

2 Werst hinaufgefahren waren, gelangten wir in eine von O.
nach W. gerichtete, kaum 28 Fuss
breite und etwa 300 bis 400 Fus lange
Durchfahrt in einen kleinen, schmalen,
versteckten, von hohen Felsen malerisch

umschlossenen, 1
/„ Werst = 175 0 Fuss

langen See, der Schz'tta lamba heisst.
An seinem östlichen Ufer hinauifahrend
gelangten wir bald an den Schz'tta wem,
eine schöne, gegen 200 Fuss hohe,
fast senkrechte, nackte, einige Hundert
Schritte lange Felswand, die aus fein
körnigem, dunkelgrünem Diabas be—
steht, der sehr regelmässig nach drei Richtungen zerklüftet
und daher geneigt ist, in grosse rektangulär gestaltete Blöcke
zu zerfallen.

Auch säulenförmige Zerklüftung war an einigen Stellen
zu sehen. Grosse aus der Wand hervortretende Zechen und
Altane drohten jeden Augenblick herabzustürzen, und am
Fusse der Wand lagen solche losgelöste Massen in riesen
hafter Weise aufgethürmt. ‘

Herr Karpinsky hält das Gestein für identisch mit
dem Diabas am Hirweswasserfalle. Der einzige Unterschied
besteht darin, dass der Diabas von Schitta kleinere Indivi
duen von Augit enthält.

Ä

Der Fels hat die Gestalt eines scharfen, von N. nach S.
gerichteten, nach S. allmälig abfallenden Kammes. An der
Stelle, wo er durch den Spalt unterbrochen ist, besteht er
aus einem grosskrystallinischen Gemenge von Hornblende
und Augit und zeigt nach Art der grobkörnigen Granite,

Fig. 37.

Schitta
Iunnba.

Swit—
nawolok.

Schitta Lamba.
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eine kubische Zerklüftung. In Folge dessen sahen wir den
südlichen, niedrigen Theil des Kammes mit grossen,kubisch
gestalteten, vom Mutterfels bereits losgetrennten Blöcken
bedeckt, unter denen einer durch seine ai1sserordentliche
Grösse auffiel. ’

Das Kärtchen Fig. 37 zeigt deutlich wie auch hier die
Richtung der Ufer, der‘ Halbinsel und der kleinen Schitta
bucht, ein und dasselbe, nahezu nordsüdliche Streichen
haben, das für den ganzen Diorit-Thonschieferbezirk der
Olonezer Gegend so karakteristisch ist.
An der Südspitze der Halbinsel steht eine kleine Ka

pelle a zur Erinnerung daran, dass hier einst die beiden
frommen Stifter des Solowezker Klosters, im Weissen Meere,
auf ihrer mühevollen Wanderung nach Norden, übernachtet
haben.

Das Wasser des Päljsees hat eine hellgrüne, schöne
Seladonfarbe, und ist so ausnehmend durchsichtig, dass ‚man
bei 14 bis 21‘ Fuss Tiefe, noch jeden Stein auf dem Grunde
deutlich sehen kann.

Wir messen mit einem Senkblei die Tiefe des See’s
zwischen Swätnawolok und dem Westufer der Halbinsel, und
fanden sie zu 35 Sashen = 245 Fuss. Man sagte uns, dass
Beamte des Kaufmanns Gromow, der auf dem Onega ein
Bugsirdampfhot unterhält, in derselben Gegend, im Päljsee,
eine Tiefe von 80 Sashen = 560 Fuss gefunden haben sollen.
Diese Angabe scheint zu hoch zu sein; solche Tiefen kommen
kaum im Onega vor.
Am Südende’ der Halbinsel besuchten wir noch Zwei

alte Kupfergruben, die Swätnawolokschen genannt. Es waren
bedeutende Halden da. Das Gestein ist ein, von dünnen
Kf=\lk_spathgängen in ostwestlicher Richtung durchzogener
Dlom‚ de!‘ Kupferkies und Kupfergrün enthält. An den
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Wänden der Baue waren Nester von Kupferkies zu sehen,
aus dem das atmosphärische Wasser Kupfergrünüberzüge
gebildet hatte. Endlich untersuchten wir noch eine, der Süd
spitze gegenüberliegende kleine Insel Buki—saarz', auf der
angeblich Magneteisensteinv vorkommen soll; wir fanden auf
ihr jedoch nur Wanderblöcke.

Von Swätnawolok nach Tiwdia.

Am 17. Juli fuhren wir von Swätnawolok, bei drückend
tser Hitze, zu Bote nach dem 20 Werst entfernten Tiwdia.
Zuerst gelangten wir aus dem Päljsee durch das sehr ge
wundene, zwischen sumpfigen Wiesen und Wald fliessende
Newu- oder Nz'waflüsschen, in den Krz'wosee, an dessen süd
lichem Ende der Marmorbruch und die Marmorschleiferei
von Tiwdia liegt, die soviel Baumaterial und Ornamente
nach St. Petersburg geliefert hat. Aus dem Kw'wosee führt
ein Flüsschen in den kleinen Gz'shsee und aus diesem das
Flüsschen Tiwdz‘nka in ‚den Sandalsee.
An den Ufern der Nz'wa sahen wir ganze Bänke von

Moorerde und Sumpfpflanzen angehäuft, die das, durch den
Schleusendamm bei Tiwdia hoch aufgestaute Wasser, im
‘riihlinge 1856, nach einem ungewöhnlich schneereichen
Winter, bei seinem plötzlichen, durch das Heben der Schleu
Sen veranlassten Sinken, zurückgelassen hatte. Zu diesen
Hallfwerken gesellten sich in dieser wilden Naturscene noch
Tausende von abgestorbenen aber umgestürzten, majestäti
scheu Räumen.
III! südlichen Tlleile des Krz'wosees, etwa drei Werst

nöltdlich von Tiwdia, geht an einem
kleinen felsigen Vorge—
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birge ein weisser Dolomit zu Tage, dessen kleine Höhlungen
mit Braunspathkrystallen bekleidet sind.

Bohrlöcher und abgesprengte Stücke verriethen, dass
man diesen Marmor untersucht hatte. Wir suchten auch hier
vergebens in ihm nach organischen Resten. An einigen
Stellen sah man in ihm Formen, die an Korallen, namentlich
an Lithostrotion und Cyathophyllum erinnern, aber eine
organische Struktur war nicht zu entdecken.
Nach einer im Laboratorio zu Petrosawodsk angestellten

Analyse besteht dieser Quarz-Dolomit aus:

Kieselerde . . . . . . . . . . . . . . . et7,l"/0
Kohlensauren Kalk . . . . . . . . 32,2»
Kohlens. Magnesia . . . . . . . . . 18,1 »

Auf einem kleinen, etwa 1 Werst nördlich von Tiwdia
befindlichen Inselchen geht ein hellgrünlich graues, an einigen
Stellen rothgefdrbtes, dichtes Gestein splittrigen Bruches Zll
Tage, in welchem Pentagonaldodekaäder von Eisenkies und
Nester von Quarz zerstreutliegen. Am Stahle giebt es Funken
und esbraust nicht mit Säuren. An den von Wasser und feuchter
Luft angegriffenen Stellen bemerkt man, dass es ursprüng
lich ein sehr dünnschiefriges Gefüge gehabt haben müsse,
das, wie durch Zusammensintern, verloren gegangen ist
Auf frischen Bruchflächen ist keine Spur dieses Gefüges zu
sehen und man erkennt die verschiedenen Lagen nur noch
an der verschiedenen Farbe derselben.
Durch Zerklüftung nach drei Richtungen zerfällt auch

dieses Gestein in parallelopipede Blöcke. An seiner Übel‘
fläche hat sich eine 4 bis 5 Linien dicke, ochergelbe Ver
witterungskruste gebildet, die darauf hindeutet, dass es "Ön
Eisenoxydul gefärbt ist, das sich in Eisenoxydhydrat ver
wandelte. Professor G. Schmidt in Dorpat hat durch die
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Analyse erkannt, dass dieses eigenthümliche Gestein ein

dolomitischer Thonschiefer ist, dem er den Namen Kriwo
serit gegeben hat.

Es besteht aus 19,3% Dolomit, 67,5"/0 Orthoklas und

8,7°/0 Hornblende. (Siehe weiter unten Professor Schmidt’s‘

Abhandlung über einige Olonezer Gesteine.)

Durch die Lupe betrachtet, erinnerte die verwitterte

Oberfläche an einigen Stellen an die lamellöse Struktur der

Stromatopora concentrica. Das Gestein fallt an manchen

Stellen mit‘ 10° hora 1 SW., an andern eben so flach

nach SO.

Tiwdia.

Am rechten Ufer des den Km'wosee mit dem Gishsee ver

bindenden Flüsschens und am westlichen Ufer des letztem

erhebt sich eine zerklüftete, senkrechte, hora 10 NW. nach
SO. streichende 1500 Fuss lange, in ihrer Mitte 84 Fuss

hohe Dolomitwand, die nach N. und S. allmählich abfällt.

Diess ist die berühmte Belaz'a Gora, der Hauptsteinbruch
von Tiwdia.

Der Dolomit ist feinkörnig, weiss mit rotheu und rosen

rothen Adern und Flecken. Weiss und Roth mischen sich

in verschiedenen Höhen und Gegenden der Wand, auf das

allermannigfachste durcheinander. Ganz Weisser Dolomit

scheint hier garnicht oder nur in ganz kleinen Partieenvor

gekommen zu sein.

Am oberen Rande der Wand konnte man an einigen,

vom Wasser benagten Stellen die, auf frischen Bruchflächen

ganz unsichtbare, ursprüngliche, feine Schichtung des Ge

steins beobachten. Die einzelnen Lagen sind sehr alterirt,
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als hätte der ganze Niederschlag, im weichen Zustande,
einen Seitendruck erfahren, der diese Falten erzeugte.
Unten, am Fusse der Wand geht ein grauer Quarzit zu

Tage, der nur eine Spur von Kalk enthält, und daher mit
Säuren sehr schwach aufbraust.

Als wir von dem obern Rande der Wand nach W. gingen,
senkte sich das Terrain bedeutend, der Dolomit trat nur
noch hie und da unter dem Rasen hervor. Und als wir ‘j’,

Werst zurückgelegt hatten, sahen wir‚in einem zum Auf
suchen von Dolomit angelegten Schurfe, wieder denselben
grauen Quarzit, wie am Ostfiisse der Belaz'a gorh.
Professor Carl Schmidt hat den Dolomit von Tz'wdia,

wegen seines grossen Quarzgehaltes (47,5%)«Quarzdolomit»
genannt. Dieser Umstand erklärt es, dass er oft am Stahle
Funken giebt. Auch schien es mir, als nehme sein Quarz
gehalt nach der Tiefe zu, und als finde auf diese Weise ein
allmähliger Uebergang in den Quarzit statt, der hie und da,
mit Säuren behandelt, aufbraust, wie oben bereits erwähntwurde. ‘

Auf meine Bitte untersuchte Herr Iwanow die Um
gegend und theilte Folgendes mit:
Nach W. hin fallt die Belaz'a gom in Absätzen ab, und

bei dem Sumpfe Blz'shnaz'a Lamba, etwa 1 Werst W. vom
Steinbruche, verschwindet der Quarzdolomit, und am West
ufer der Lamba tritt ein, nach Professor Schmidt’s Unter
suchung aus 53,5"/0 Hornblende und 44,0% Anorthit bö
stehender, grosskrystallinischer Diorit auf.
Da der Sumpf bei einer Richtung von N. nach S. eine

Länge von 500 Fuss und eine Breite von 300 hat, so mussdie Grenze zwischen dem Quarzdolomit und dem Diorit aufder letztem Strecke liegen. Dieser Dioritzug streicht de!‘
Wand der Belaia gora fast parallel, hora 8 bis 9 NW. nach
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SO.‚ und ist von einem, gegen 700 Fuss breiten
Querspalt durchschnitten.

Eine Werst SO. von der Blz'slmaz'a Lamba,
_ und zwar in der Streicbungslinie des Dioritzuges,
erhebt sich ein ziemlich hoher Berg desselben
Gesteins.

In dem Thale, das diese beiden Diorithöhen
von der Belae'a gom trennt, bemerkte Iwanow
viel scharfkantige Blöcke von Dolomit und Kriwo
serit.

Eine Werst östlich von dem Tiwdiascben
Steinbruche tritt ein niedriger, aber auch aus
rothem Quarzdolomit bestehender Berg auf, dessen
steiler Westabhang der Belaz'a gora gegenüber
liegt und hora 1 N0. nach SW. streicht. Nach
O. fällt diese Höhe flach ab, und der Dolomit
geht noch eine Werst weit nach O. zu Tage, ver— -

schwindet aber dann in einer sumpfigen Niederung.
Man könnte also ein westöstliches Profil dieser

Oertlichkeit so’ darstellen: Fig. 38.
Es fragt sich nun, in welchem Verhältnisse

diese Gesteine zu einander stehen?

Offenbar unterteufen der Quarzz't und der
Kriwoserit (b

) beide den Quarzdolomz't c; den
Quam't‘ sieht man wirklich unter letzterem her
v0rtreten, und der Kriwoserit kommt mindestens

in einem tiefem Niveau und ganz in der Nähe vor.
Da nun in dem Steinbruche nicht zu sehen ist,
dass der Kriwoserit zwischen dem Dolomit und
dem Quarzit eingelagert wäre, so darf man daraus
folgern, dass der Kriwoserit hier das tiefste, un
terste Glied bilde.
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Aber welcher Sedimentairperiode gehören diese Gesteine
an? Eine Frage, die für den Augenblick nicht zu entscheiden
ist, da in keinem der drei Gesteine organische Reste gefun
den sind.

Die Dolomite, Quarzite ‚und Krz'woserite nicht nur dieser
Lokalität, sondern des ganzen Olonezer Gebiets, scheinen
lange Streifen zwischen Dioriten und Diabasen zu bilden
und wie diese, mehr oder weniger, von N. nach S. zu ver
laufen. ‚'

Die vielen scharfkantigen Dolomitblöcke auf dem Raume
d des Profils Fig. 38, sprechen dafür, dass auch auf diesem
Raume der Dolomit einst anstehend war, und dass er hier,
durch erosive Wirkung, zerstört wurde. Ich möchte kaum
bezweifeln, dass er unter diesen Trümmern in geringer Tiefe
aufgeschürft werden könnte

Die Steinbruchsarbeit in Tz'wdz'a geschieht auf eine sehr
einfache, aber nicht gerade tadellose Art. Statt die Arbeit
in der Weise zu führen, dass man die blosgelegte Dolomit
wand treppenförmig abbaute, und mehr oder weniger regel
mässig gestaltete Blöcke ablöste, sprengt man am Fusse
derselben, mit Pulver, grosse Höhlen aus. Da der Dolomit
von vielen senkrechten Klüften durchsetzt ist, so lösen sich
nun die unterhöhlten Pfeiler in Folge des eigenen Gewichts
ab, und stürzen nieder, wobei sie in Tausende von unregel
mässig gestalteten Blöcken und Splittern zerfallen. Das SO
entstandene Haufwerk wird nun sortirt, geprüft; die taug
lichen Stücke verarbeitet, der Rest über die Halde gestürzt.Auf Taf 3, Fig. 2 ist ein Theil der grossen Wand der Behu'agora abgebildet‘).\

l.
) Ueber die Gesteine von Tiwdiu siehe Professor Schmidt’s Abhmlfl'lung 1m Auhange an die 2. und 3

.

Abtheilung.
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Das Marmorgewerbe ist übrigens in Tz'wdz'a so ziemlich
in Verfall gerathen. Nachdem die Belaz'a gora, im vorigen
und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, bedeutende

. Massen seines Gesteins nach St. Petersburg geliefert hatte,
wo dasselbe zu Prachtbauten (Brücken und Säulen in Zars
koje Selo, Ornamente in der Isaakskathedrale u. s. w.) ver
wendet wurde, minderten sich die Bestellungen von Jahr zu
Jahr, was zum Theil dem Umstande zuzuschreiben ist, dass
der Tiwdiadolomit an der Luft leicht verwittert. Die Ar—
heiter waren zuletzt auf das Anfertigen unbedeutender Ge
genstände, Teller, Dosen, Papierpressen, reducirt, und das
ganze Gewerbe, das von vorneherein keine Lebenskraft gehabt hatte, sondern künstlich hervorgerufen war — liegt
jetzt fast vollständig danieder.
Im Juli 1858 besuchte ich Tz'wdz'a, vom Norden kom

mend, nochmals und breitete meine Untersuchungen auf die
Umgegend aus.

Als wir am 20. Juli 1858 die ‘Tiwdinka hinab fuhren,
sahen wir an ihrem rechten Ufer, dem Gottesacker gegen—
über, dunkelgrauen Krz'woserz't zu Tage gehen. Auch hier,
Wie auf dem Inselchen des Krz'wosero, hat er eine ochergelbe
Verwitterungsrinde, enthält ebenfalls Eisenkieskrystalle, und
seine Schichten fallen sehr flach hora 2 N0.
Am Ende des Dorfes Tiwdz'a, das südlich vom Stein

bruche liegt, steht in einer isolirten Klippe ein feinkörniger,
dllllkelgrüner Diorit an. Die kleine Kuppe ist sehr ausge
Zeichnet durch ihre ebene, glatte, mit 18° hora 2 SW.
fallende Südwestseite. Die Nordostseite ist fast senkrecht
und zackig, weil sie ‘den Querbruch der geneigten Schicht
Zeigt. Ich habe diese Klippe in meiner Abhandlung über die
Wanderblö'eke und Diluvialmassen Russlands, Tat‘. 9, Fig. 46,
als ein Beispiel davon abgebildet, dass solche glatte Flächen
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nicht selten und so auch in diesem Falle, nicht durch
Gletscherreibung entstanden, sondern ursprüngliche sind.

Dieser Diorit zieht sich in guten Felsentblössungen am
rechten Ufer der Tiwdz‘nka fort.

SW. von dem Dorfe

Tz'wdiu steht ebenfalls ein

dunkelgrüner, grobkörni

ger Diorit, am felsigen Süd

ufer eines kleinen See’s zu

Tage. Fig. 39.
Ein eifriger Vulkanist

könnte in die Versuchung

gerathen, hier einen Krater

zu sehen. Beide Ufer sind
steil. Von ihrem Rande fällt der Diorit nach aussen mit
glatten Schlifl‘flächen a und b ab. c ist eine Schlucht mit
steilen Felswänden, die sehr wohl die Rolle eines Baranco
übernehmen könnte. d'und e sind zwei roches' montonn6es
aus demselben Gestein.

Lishmosero.

Der Quarzdolomit tritt in grossen Massen auch N0. v011
Tiwdz'a, auf den Inseln und am N0ufer des Lish-mosee’s auf.
Als wir uns am 31. Juli 1858 von Tz'wdz'a dorthin begaben,
sahen wir, ‘/, Werst östlich von 'Iiwdia einen von N0. nach
SW. streichenden, aus dichtem, grauem Kriwoscrz't beste
henden Hügelzug, in dessen Gestein Blätter und dülme
Adern grünen Chlorits enthalten sind, wie wir das später
auch an dem Kriwoserit von Schaz'doma beobachten konnten.

2 Werst östlich von .Tz'wdia gelangten wir an einen
hohen, aus grobkörnigem Diorit bestehenden Hügel. EI‘
bildet eine abgerundete Kuppe mit rauhcr Oberfläche.
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Auf der 3. Werst erschien abermals Kriwoserit mit

Chlorit, aber hier ist er grau von Farbe, dünnschiefrig und

weicher als bei Tt'wdz'a. Er streicht hora 4 N0. nach SW.
. und fällt mit 20° SO. Seine Schichten sind sehr gewunden.

Am Westufer des Lishmosees angelangt, fuhren wir zu

Bote eine Werst nach dem, auf einer Insel gelegenen Dorfe

Idebmoserskoz' hinüber. Diese Insel fällt nach N. in steilen,

35 bis 42 Fuss hohen Klippen ab, die wie der ganze Unter

grund der Insel, aus einem rothen Normaldolomit bestehen,

dessen Zusammensetzung wir in Professor Schmidt’s Ab

handlung finden. Es scheint hier, nach den Halden zu ur

theilen, fast ebensoviel Steinbruchsarbeit geschehen zu sein,

wie in Tizvdz‘a. Ab beiden Orten bilden die Halden einen

langen, breiten, das Verschitfen der Blöcke begünstigenden

Ufersaum.

Wir fuhren von hier zu Bote zu einem dritten, 10 Werst

N. von Lishmoserskoz', am Nordende des See’s befindlichen

Steinbruch. Auf dem Wege dahin landeten wir 2 Werst N0.
von Ltshmoserskoi, am westlichen Ufer der Dishmoinsel, bei

der Stelle Komljo Nawolok, und sahen hier denselben Dolomit

anstehen und ebenso in dem Steinbruche Gashewskaz'a lomka,

am Nordende des See’s unweit der Ausmündung des Schat

domafl‘iz's‘sclwu3~

Die Seeen Sandal und Nig und die Bucht

Kondopoga.

Im Jahre 1856 besuchte ich den grössten aller Olonezer

Seeen‚ den 40 Werst langen Sandal, nur flüchtig, kehrte

jedoch 1858 zu ihm zurück und verweilte dann länger an
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seinen Ufern und auf seinen Inseln. Man kann den Sandal
als die nördliche Fortsetzung der Kondopogabucht des Omega
betrachten. Zwischen beiden liegt noch, als vermittelndes
Glied, der kleine Nigsee.

_

‘In der nördlichen Hälfte des See’s liegen sehr zahl
reiche Schären, die grösste derselben ist die weiter unten
beschriebene Insel Lytsclmoi. Südlich von ihr werden die
Inseln immer seltener. Das Ostnfer ist hoch und felsig und
man sieht an ihm viele parallele, von NW. nach SO. strei
chende Bergzüge, die, nach ihren Contouren zu urtheilen,
aus Diorit bestehen dürften.
Das Westufer ist flacher. Etwa 10 Werst von dem süd

lichen Ende des Sandal landeten wir 1856, auf der aus
Blocksand bestehenden Insel Poperetschnoi, die ich in dem
XIV. Bande N

ie

7
, VII. Serie der mäm. de I’Acad. d. so. de

St. P6tersb0urg, beschrieben und abgebildet habe, und
kamen später an der Insel Nz'g oder Nigo vorbei, auf der
das Dorf gleichen Namens liegt. Dann fuhren wir in einen
525 Fuss langen Kanal ein, den man in Weichen Boden ge
graben hat um den Smzdal mit dem Nigsee zu verbinden.
So wurde es möglich die bei Tiwdia gebrochenen und

nach St. Petersburg bestimmten Dolomitblöcke, von ihrer
ursprünglichen Lagerstätte, zu Wasser bis an das Südende
des Nig, und von hier 3 Werst weit zu Lande bis an die
Kondopogabucht zu transportiren, wo man sie wiederum auf
Schiffe laden konnte.

21/2 Werst N0. von dem am Südende des Nz'g befindli
chen Landungsplatze, besuchten wir zwei auf Thonschiefer
stehende Steinbrüche. Sie sind in einem, sich merklich über

dem
Boden erhebenden Hügel angelegt. Der Thonschiefer

1st schwarz oder schwarzgrau von Farbe, deutlich geschichtet,
nicht feinschiefrig, wie milde Thonschiefer zu sein pflegen.

‚.
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An den, durch Steinbruchsarbeit blosgelegten Wänden sieht

man zwei andere Spaltungsrichtungen, von denen eine, be

sonders deutliche, die Schieferungsebene rechtwinklich oder

unter einem Winkel von 78° bis 80° schneidet, daher denn

auch hier eine höchst regelmässige rektangnläre und pa

rallelopipede Zerklüftung, die es möglich macht, sehr exakt

gebildete, vierkantige Stangen von 11/2 bis 2 Zoll Quer
schnitt, und 1 bis 2 Fuss Länge, abzulösen. Das sind nun

ganz solche Stangen, wie jene aus der Baikalgegend in das

Museum des Kaiserlichen Berginstituts gelangten, die von

ihrem Entdecker für Basalt gehalten und als solche in einer

Druckschrift über die Geologie der Baikalufer beschrieben

wurden. Die Lage der Schichten ist horizontal; die obern

sind zerklüftet und brüchig, die unterm fester, und aus

diesen stammen die vielen Tischplatten, Fensterbretter und

andere Dinge her, die diese Steinbrüche geliefert haben.

Von dem obenerwähnten Landungsplatze gingen wir zu

Fusse nach Kondoposchskoz', oder, wie es vulgo genannt wird:

Kcndopoga, ein Dorf an der Onegabucht gleiches Namens.

Beiläufig sei erwähnt, dass sich in diesem Dorfe eine jener

alten, hölzernen, durch ihre originelle Bauart ausgezeich
neten Kirchen befindet, die in Russland leider im Verschwin
den sind. Der ganze niedere Isthums zwischen dem Nigsce
und der Kondopogabucht, besteht aus Blocksand, aus welchem

hie und da anstehender Diorit hervortancht.

Die Kondopogabucht.

Am Morgen des 21. Juli fuhren wir zu Bote anfangs 2
Werst NW. von dem Dorfe hinauf zu einem, dicht am Ufer
ßmr38° z. Kenntn. d. Bass. Reiches. Zweite Folge. 10
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Fig. 40.

a Höhle,
b Rutschberg,
c Hafen für Holzflösse,
d Insel Rasch,
e Insel Gebosch,f Insel Ssun,
g See Kenia lamba,
h Dorf Kanzowa,
i Ssunskoi Pogost‚
k Katschala,
l ‚Andrejew nawolok.
mBerg Gidi.
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stehenden, hohen, Gz'dz' oder
Gz'dz'schtsckelga, (m der beifolgenden Karte der Kondopoga- und der

Ssunabucht) genannten Berge, an dessen östlicher, fast senkrechter, circa 150Fuss hoher, hora 11 NW. nach SO. streichenden Felswand,ein schwärzlicherDiorit nach drei Richtungen zerklüftet ist.Wie an der Rogosha und allen ähnlichen Bergen dieser
Gegend, haben sich von der Felswand des Gz'dz' grosse Blöckeabgelöst und in Haufen aufgethürmt. Dieser Felswand ge
genüber, an der Ostseite der kleinen Gz'dz'buclzt, verläuft,der Wand parallel, eine niedrige Halbinsel und vor ihr einkleines Inselchen. Wenn Wir die beifolgende Karte Fig. 40
betrachten, so fallt uns vor allen Dingen der fast vollkommene Parallelismus der Ufer, aller Halbinseln und der vielenSchären der Kondopogabuckt auf; auch mehrere der benach—harten Seen haben genau dieselbe Richtung hora 10 bis 1 1NW. nach SO. und wir wollen es auch hier wieder betonen,dass diese Richtung zugleich die für die Schrammen dieserGegend vorwaltende ist.
Eine nackte, 42 Fuss lange, 7 Fuss breite und 3 Fuss

hohe‚ aus grauem Diorit bestehende Schäre, auf der wirSüdlich von der Gz'dz'bücht landeten, so wie die kleine Insel
Lindastrozo, und ganze Reihen solcher niedriger, schmaler,Wie
schwimmende Gänse hintereinanderliegender Schären,bestehen alle aus dem nämlichen Gesteine, und streckenIhre langen Axen immer in ein und derselben Richtung.Dass dieser Erscheinung eine gemeinsame Ursache zumGrunde hegt, ist unbezweifelt und werde ich auf dieselbein11SChlusse dieser Abtheilung zurückkommen. Hier sei nur

Wiederholt, dass keine dieser Schären einen Ufersaum aus
idluvialem Sande oder sonstigem Detritus hat, und dass siealle steil in tiefes Wasser abfallen.
Voll Kondopoga begaben wir uns zu Lande nach dem,

10*
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an der Mündung des Ssunaflusses, liegenden Dorfe Ssuna
oder Ssunskaia.

An der Nordspitze der Kondopogabucht, die man um
fahren muss, trat aus dem Blocksande ein langer, schmaler,
äusserst scharfer, kaum 3 Fuss hoher, von N. nach S.strei
chender Dioritgrat hervor, eine wahre Schäre in dem Di

lnvialboden. Am Fusse des Gidiberges vorüber ging nun der

Weg nach Ssuna, über schön bewaldeten Blocksand bis

Ssuna, was, wie auch Kondopoga, der Collectivname für

mehrere einzelne, aber zu ein und derselben Gruppe ge—

hörende Geböfte oder kleine Dorfschaften ist.
‘

Reiche Holzhändler, wie die Herren Gromow und Be
lajew, erwarben, für einzuzahlendes Stammgeld, die Er

laubniss, die an der Ssuna stehenden Kronsforste zu lichten.
Die gefällten, schönen, bis 20 und 30 Fuss langen Fichten—

stämme, werden auf der Ssuna nach der Mündung geflösst,
und hier in der schmalen Bucht c, in Flüsse gebunden, die
ein Dampfbot von 60 Pferdekraft nach der Sägemühle
Lishma (ebenfalls am Omega) bngsirt. Von hier wird das in
Bohlen und Bretter zersägte Holz, auf Schiffen, über den
Oneya nach Wosnessenje und weiter bis St. Petersburg ge
bracht, von wo ein Theil in das Ausland gelangt. Ein leb
hafter, einträglicher Handel, der die Wälder mit grosser
Schnelligkeit verschwinden macht.
Von Ssuna aus besuchten wir zunächst die lange, schmale

nordöstlich von dem Dorfe befindliche, felsige Halbinsel, auf
welcher der See Kenia Zamba liegt. Die beiden schmalem
das westliche Ufer bespülenden Buchten, liegen genau auf
derselben Streichungslinie und sind durch einen niedrigen
Sumpf von einander getrennt. Auf 6 Werst Länge hat die
Halbinsel nur 1 Werst Breite und streicht hora 11 NW
nach so‘ An dem felsigen Westufer der südlichen Bucht
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geht ein feinkörniger, grauer Diorit, in einer 30 Fuss hohen,

senkrechten Felswand, zu Tage. Er ist so zerklüftet, dass
man ein Hanfwerk loser Blöcke zu sehen glaubt, aber die

nähere Untersuchung zeigt, dass die Blöcke alle zu einander

gehören.

Auf der halben Höhe der Wand befindet sich der Ein

gang zu einer, von solchen Blöcken umschlossenen Höhle.

Dasselbe Gestein fanden wir auch, der Höhle gegenüber,
am östlichen Ufer der Bucht, etwa 100 Schritte vom Ufer.

Es bildet hier eine 147 Fuss lange, 56 Fuss hohe, unter

einem Winkel von 30° nach W. geneigte und hora 11 NW.
nach SO. streichende, so ebene Platte, dass die Ssunaer sie

als Rutschberg benutzen, indem sie sich auf einen, aus Baum

zweigen improvisirten Schlitten setzen.

Und doch ist diese Platte keine Schlifl‘fläche, sondern

eine ursprüngliche Ablösungsfläche des Gesteins, auf der

man keine Spur von Schrammen zu entdecken vermag. Also

die Wiederholung jener bei Tiwdia erwähnten Erscheinung,
die wir auch noch an anderen Orten kennen lernen werden.

Inostranzew beobachtete an dem Porossee der Ssuna

Gneiss.

Am 22. Juli begaben wir uns von Sswnskoz' nach dem

24'/2 Werst davon entfernten, an der Mündung der Schade
in den Omega liegenden Dorfe Sckuja oder Schuz'skaia.

Ueber den Blocksand dieser Gegend habe ich in meiner

Abhandlung über die Wanderblöcke Russlands berichtet.

Auf der 14. Werst von Ssnna nach Schm'a kann man

links vom Wege, am Rande eines Morastes aus dem Block

Silnde einen 100 Schritte langen, 7 Fuss hohen und an der

Basis 14 Fuss breiten hora 10 bis 11 NW. nach SO. strei

clEnden Felsenkamm aus Thonschiefer, und am Anfange
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der 15. Werst, rechts vom Wege, eine der schönsten roches
montonnäes dieser Gegenden sehen. Diese Schäre ist 45,5
Fuss lang, oben auf dem flachen Kamme 14 Fuss breit, 12
Fuss hoch, und so regelmässig gestaltet und so glatt abge
schliffen, dass man glauben könnte, ein Kunstwerk vor sich
zu haben. Es war keine Kluft, keine Kante, keine rauhe
Stelle zu sehen, an der man mit dem Hammer hätte eine
Probe abschlagen können.
Eine Felsentblössung, die wir auf der 17. Werst dieses

Weges, rechter Hand von demselben, antrafen, besteht aus
Solomensker Brekzie, in welche eine Schicht schwarzen
Thonschiefers eingelagert ist. Die Brekzie und der ihr
untergeordnete Schiefer streichen hora 1 N0. nach SW. und
fallen nach W.
Es traten dann noch mehrere hohe Felsbuckel der

Brekzie auf, dann aber bemerkt man bis Sclmz'a kein an
stehendes Gestein, sondern nur lockere Diluvialmassen.

Der Sandalsee.

Eine der lehrreichsten Gegenden für das Studium des
Diorit-Thonschiefer-Bezirks, ist unstreitig das östliche Ufer
des Sandalsees und die in dem See liegende Insel Lytsclmo-i.
Es war im August 1858, als ich, vom Norden herkomlflend,
zum zweiten Mal an den Sandal gelangte und seine Ufer
nun näher untersuchte.

Zunächst begaben wir uns an das felsige, hohe Ostufer
des Sees, nach dem Dorfe Jersckz'. Es liegt am Fusse einer
hohen , senkrecht nach dem See abfallenden Wand, auf
einem hügeligen, aus dünnschiefrigem Thonschiefer lii- e
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Fig. 41, dessen Schichten mit 35° hora 4 N0. einfallen.
Auf ihm liegt der undeutlich geschichtete, grüne Schiefer
12und d, in welchen er übergeht. Und dieser grüne Schiefer
schien mir in den ihn überlagernden Diorit c überzugehen,
der den ganzen Gebirgszug bildet, auf dem die Orte Riga
selga und Herjamc'iggz' liegen (a).

Fig. 41.

e Thonschiefer, b d grüner Schiefer, 0 Diorit, a Rigoselga.
Rigoselga.

Wir stiegen die Höhe hinauf, an dem kleinen See bei
Rigoselga vorbei nach Herjamäggz', und fanden hier am Fusse
einer nach W. abfallenden Felswand, einen feinkörnigen,
dunkelgrünen, runde Tropfen weissen Quarzes umschliessen
den Diorit.

Herr Poläkow war unterdessen von Jerskz' nach dem
10 Werst in SO-Richtung davon entfernten Dorfe Kolgom
geritten und theilte mir folgende Beobachtungen mit:
11/2 Werst von Jerschi, auf der Höhe bei Moskowo oder

Kaj<igino Selga, trat ein chloritischer Dioritschiefer auf;
gT0bschiefrig, lauchgrün von Farbe; dann am See Koz'kon
lamba, 3 Werst von Jershz', Diorit, und eine Viertelwerst
Weiter, stenglicher Quarzfels mit Chloritlagen. Am Ende
der 6. Werst von Jerschi zeigte sich, am Ufer der Posnaz'a
9147m, einer Bucht des Onega, bräunlicher Thonschiefer; er
bildet den ganzen Ufersaum von Jerschi bis zum Nigsee.
Poläkow sah ihn auf der fünften und achten Werst, und
auch bei Kolgom, auf dem Berge Kochta gom, wo er eine
grüne Farbe hat und jaspisartig ist.
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Das hohe Ostufer des Sandal zeigt also im Allgemeinen
genau dieselben geologischen Verhältnisse, wie wir sie schon
an mehreren Orten kennen lernten. An der Basis treten
verschiedenartige Thonschiefer auf und diese sind von grünen
krystallinischen Schiefern und von Dioriten bedeckt.

Die Insel Lytschnoi.

Aehnliches zeigte auch die Felseninsel Lytsclmoz', welche
ich mit dem Kompasse aufnahm und genauer untersuchte,
da sie ein wahres Muster für das Studium der hiesigen geo
logischen Verhältnisse ist. Fig. 42.
Die Insel liegt 2 Werst westlich von Jersckz' und 5

Werst südlich von Tz'wdz'a. Sie hat eine rhombische Gestalt,
die spitzen Winkel sind nach Nord und Süd gerichtet.
Das vorherrschende Gestein ist Diorit a. In verschie

denen Abänderungen bildet er die Ufer der Insel und e!‘
hebt sich in deren Felskuppcn zu ansehnlicher Höhe. In derMitte der Insel zieht sich eine breite, hochgewölbte Zone
von Thonschiefer c, von NW. nach SO. hin, auf deren
Gipfel die Kirche K steht. Am Nordostufer endlich tritt
noch eine Partie grünen Schiefers b auf, der den Thon
schiefer überlagert.

Man sieht, dass es dieselben Verhältnisse wie am 08t
ufer des Sandal sind. Die Unterlage bildet der Thonschiefer.
Dieser wird von grünem krystallinischem Schiefer und dieser
von Diorit überlagert.
Der Diorit bildet zwei eigenthümlich gestaltete, Sehr

malerische, schmale Halbinseln, von denen eine am Ostufer
nach Nord, die andere am Westufer nach Süd ausläuft
Jede von ihnen begrenzt eine schöne Bucht, von denen die
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nördliche durch ihr ländschaftliches Ansehn besonders aus
gezeichnet ist.
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Der Thonschiefer ist durchweg mit gutem fruchtbarem
Ackerboden bedeckt, aber auch auf den krystallinischen
Gesteinen sieht man hie und da fleissig bearbeitete Diluvial
decken. Oft ist ein solches Feld nicht grösser wie ein ge
räumiges Zimmer. Durch den Wechsel von Felskuppen,
kleinen Gehölzen und Aeckern auf so geringem Raume,
macht die Insel einen behaglichen Eindruck.
Auf der Höhe des Hügels Pz'tkanjemi treten die Bestand

theile des Diorits deutlich auseinander, man erkennt mittelst
der Lupe Albit und Hornblende. Noch deutlicher, auch für
das unbewaifnete Auge, treten sie in dem grobkörnigen Ge
menge auf, das man bei dem Hauptdorfe, SW. von der
Kirche, beobachten kann. Es bildet hier eine schöne, nach
N. mit einer Böschung von 25° bis 70° abfallende roche
montonnäe, auf welcher die Schrammen eine Richtung hora
11 NW. nach SO. haben.
Eine sehr karakteristische Leeseite bildet der steile Ab

sturz bei y. Dieser Diorit setzt den ganzen Höhenzug
bis zum Cap Dü'we-njemz' zusammen, wo er noch grobkör
niger wird.

Bei der Spitze m, die auch Pz'tkanjemz' heisst, ist der
Diorit feinkörnig und dunkelgrün von Farbe, und von AS
bestadern durchzogen.

In ihm setzt ein schmaler, flachfallender, aus grünem
Faserquarz, Bitterspath und Asbest bestehender Gang auf,
an dessen Oberfläche, da WO sie von den Wellen des See’S
bespült wird, man hervorstehende, aus Chlorit und Asbest
bestehende Knollen bemerkt.
An der Südspitze der Insel sahen wir denselben Diorit

von Adern fleischrothen Orthoklases und weissen Quarzes
durchzogen.

Die benachbarten Inseln: Lambas, ‚Mw*d und mehrere
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kleinere Schären an der Westseite von Lytsclmoz', bestehen
ebenfalls aus Diorit. Das Cap Dü‘wenjemz' habe ich in der
Abhandlung über die Wanderblöcke Russlands, als ein Bei—
spiel von glatten, spiegelnden Gesteinsflächen angeführt, die
keine Gletscherschlifl‘e, sondern Ablösungsflächen krystal
linisch-schiefriger Gesteine sind.

Die Halbinsel Saoneshj e.

1857. Der Sommer dieses Jahres war zu einer Unter
suchung jener grossen, vom Nordufer des Onega nach Sü
den gestreckten Halbinsel bestimmt, die man hier Saoneshje
nennt. Sie ist durchweg felsig, waldbedeckt, von Tausenden
von Seen bedeckt, und am Ufer von Buchten durchschitten,
die, mit geringen Ausnahmen immer wieder in der Richtung
der Diluvialschrammen von NW. nach SO. verlaufen.
Bis auf die Gipfel der höchsten Dioritzüge steigen diese

merkwürdigen Seen auf, und sind nicht selten durch Ge—
birgsbäche mit einander verbunden , die in schäumenden
Kaskaden dem Onega zuströmen, eine ungeheure, aber
nur hie und da auf den Rädern von Säge- und Mahl
mühlen verwerthete Wasserkraft darbietend.
Die malerische Halbinsel ist von den schöngebildeten

Nachkommen jener freisinnigen Bürger der alten Nowgo
r0der Republik bewohnt, die einst hierher verwiesen wurden.
Ein
Wohlhabendes, kräftiges, unternehmendes Geschlecht.
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Rownosee bei Kondopoga.

Ich verliess Petrosawodsk, wo ich in den letzten Tagen
des Juni angelangt war, am 5. Juli 1857 und begann meine
Untersuchungen an dem, 1‘/, Werst östlich von Kondapoga
sich erhebenden Berge Jurka, der zwischen einem Sumpfe
und dem kleinen See Rownoz'e liegt und eine Werst lang,
100 bis 120 Fuss breit, 30 bis 50 Fuss über dem See er
haben ist. Er besteht aus porphyrartigem Diorit, ist an
der ganzen Oberfläche geschliffen und trägt auf seinem Rücken
erratische Granitblöcke (Kärtchen Fig. 40).
Als wir später, von Kondopoga, am östlichen Ufer der

Bucht, nach Kulmuksa fuhren, kamen wir an vielen, von
NW. nach SO. streichenden, aus Diorit bestehenden Schären
vorüber; eine Gruppe derselben, die 5 Werst von Kondo
poga entfernt ist, nannten unsere Führer Schischki, und wir
beobachteten auf einer der Inseln ein porphyrartiges Ge
stein. Die Grundmasse ist sehr feinkörnig und grünlich grau
von Farbe und wahrscheinlich ein Gemenge von Hornblende
und Albit, in welchem sich Albitkrystalle einzeln ausge
schieden haben.

Aelmliche Schären (roches montonnäes) sahen wir auch
10 Werst von Kondopoga; ich erwähne namentlich eine
lange, schmale, aus drei Inseln bestehende Gruppe, bekannt
unter dem Namen Bolschije ostrowa (die grossen Inseln).
Auf Schubert’s Specialkarte von Russland ist diese Gruppe
unrichtig in eine einzige lange Insel zusammengefasst, 68
sei denn die Trennung durch später erhöhten Wasserstand
bewirkt.

Kulmuksa ist 20 Werst von Kondopoga entfernt, und
liegt am westlichen Ufer der Halbinsel Tschaw-NawoM
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Wir landeten, etwa 16 bis 17 Werst von Kondopoga sowohl
an einigen Stellen des Festlandes, als auch auf mehreren
Inseln und trafen nun hier überall Thonschiefer an. Ebenso

‚ auch in der Nähe von Kulmuksa und südlich von demselben.
Er ist meist schwarzgrau von Farbe, feinschiefrig, milde,
streicht hora 9 bis 10 NW. nach SO. Südlich von Kulmuksa
sahen wir ihn steil nach N0. einfallen. Seine Oberfläche
erschien glatt abgeschliffen, und an einer, nördlich von
Kulmulcsa (3 bis 4 Werst) befindlichen Stelle befinden sich
auf derselben cylindrische, 1 bis l‘/„ Zoll tiefe und 1 bis 2
Zoll breite, Löcher.
Wenn man die geologische Karte des Olonezer Reviers

betrachtet, so wird man sich leicht davon überzeugen, dass
der Sandalsee, sowohl geographisch als geologisch, mit der
Kondopogabucht zusammen gehört. Beide liegen auf dersel
ben Streichungslinie, beide haben genau dieselbe geologische
Beschaffenheit. Und wenn wir weiter nach Osten in die
Saoneslzje eindringen, werden wir immer wieder dieselben,
monotonen geologischen Verhältnisse antreffen, die wir schon
früher in diesem Bezirke kennen lernten.
Am 7. Juli 1857 reisten wir zu Bote weiter, umfuhren

die Südspitze der Tschawhalbinsel, und landeten zuerst an
der Südostseite bei einem elenden, kleinen Blockhause; eine
refilg‘e zur Aufnahme von Reisenden, die vom Sturm be—

drängt werden.

An den Ufern der Halbinsel war hier kein Felsrücken
mehr zu sehen, alles flach, niedrig, mit schönem Fichten
Wald bedeckt. Der Ufersaum besteht aus Geröllen dunkelge
farbter Gesteine, ohne Spur von Sand.
Das erste anstehende Gestein, ein grauer, dichter, harter,

ja8pisartiger, bräunlich und röthlich gestreifter Thonschiefer,
der bei NW. —- SO. Streichen mit 20° nach SSW. fällt,
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sahen wir am Rä'ssnawolok, unweit zweier hier befindlichen
Mahlmühlen.

Auf der Tschazohalbinsel entspringen mehrere Bäche.
Zwei derselben, Torp und Tersch fliessen nach W. , der dritte
nach O. Es sind Mühlen an ihnen erbaut.

Gorskaia.

Die Halbinsel Gorskaz'a, auf welcher das Dorf gleiches
Namens, an dem Ostufer der Tschawhalbinsel liegt, ist 6
Werst lang, aber sehr schmal. Bei dem Dorfe selbst beträgt
ihre Breite nur 200 bis 300 Schritte. Auch ihre Langen
a.xe ist von NW. nach SO. gerichtet, und es geht grobkör
niger Diorit auf ihr zu Tage, in welchem, unweit der Kirche,
ein 1‘/„ Zoll mächtiger Gang fetten grauen Quarzes aufsetzt
Man hat auf diesem Gange im vorigen Jahrhundert mittelst
einiger Schürfe nach Erzen erfolglos gesucht.
Oestlich von Gorskaz'a liegen zwei Inseln: Koncwßfi, 3

Werst, und östlich von ihr Ilem, etwa 5 Werst lang, beide
von NW. nach SO. streichend.
Konewez, die wir zuerst besuchten, besteht aus dem

nämlichen Gestein wie die Gorskaiahalbinsel.
Auf Ilem sahen wir mehrere alte Kupfergrubeu~ Die

erste liegt nicht weit von der Südspitze der Insel. ES ist
ein 23 Sashen = 161 Fuss langer, 12 Fuss 10 Zoll breiter,
und bis zum Wasser, das seinen Boden bedeckt, 7 Fuss
hoher, in einen feinkörnigen Diorit getriebener Stollen.
Das Gestein ist von Nestern und Adern von Kalkspßtherfüllt und enthält Imprägnationen von Kupferkiös und

Kupfergrün. Die Wände des Stollens waren dick bemooshauf den Halden standen grosse Birken und Fichten



—159—

An der Westküste der Insel hinauifahrend, kamen wir
zu dem Dörfchen Tschebolokscha, und besuchten eine ‘„Werst N0. davon auf dem Rücken eines 60 Fuss hohen
Dioritrückens befindliche Pinge. Der Hügel ist 1‘/„ Werst
'

lang, an der Basis 500 Fuss breit und streicht hora 101/2NW. nach SO. Seine Abhänge haben von 45° bis 50° Nei
gung.

Die nördlichere von diesen Pingen hat eine Länge von
16 Sashen (Lachter) ist gegen 7 Fuss breit und von oben
bis zur Oberfläche des den Boden bedeckenden Wassers 35
Fuss tief. Sie ist in der Richtung von hora 5 N0. nach SW.,
also quer‘ auf dem Streichen des Gebirgsrückens, in dessen
östlicher Hälfte geführt, und endigt oben auf dem Rücken
ohne die Westhälfte zu erreichen. .
Der Diorit ist hier, wie in einer zweiten, benachbarten

Pinge, von 23 Sashen Länge, 28 Fuss Tiefe und 7 Fuss
Breite, von Nestern und dünnen Adern von Kalkspath,
Bitterspath, Chlorit, fettem Quarz und Strahlstein durch
logen, und enthält Knpferkies, Kupfergrün und Kupfer
glaserz.

‚

Um die Umgebung von Gorskoz' kennen zu lernen, war
der Lientenant Obodowsky einige Werst in der Richtung
nach K0nd0pqqa geritten. Zwei Werst WSW. von Gorskaz'a
fand er in einem niedrigen Bergrücken einen dnnkeln
Qfliirzit, ganz ähnlich dem bei Kamezmoi Bor, in der Nähe
Von
Petrosawodsk, vorkommenden. Drei Werst von Gorskaz'a

ein zweiter Hügelzug, der aus Apham't (inniggemengter
Diorit) besteht.

41/2 Werst von Gorskaz‘a dunkelgrauer,
thoniger Sandstein, riecht nach Thon. Die Quarzkörnßhell
alle weiss und wasserhell, das Bindemittel schwarz; daher
die graue Farbe.
Dieser Hügelzug ist: höher als die beiden vorhergehen
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den und sehr scharf gewölbt und stark zerklüftet. 5‘/,Werst
von Gorskaia dunkelgrauer Thonschiefer der hora 10 von

NW. nach SO. streicht. Dieser Hügel heisst Sim' Kamen
(der blaue Stein).
Am 9. Juli fuhren wir von Gorskaz'a über den Onega

hinüber nach dem Dorfe Wögoruksa oder Bolschoiv dwor.
An den Spitzen der Inseln Konewez und I lem vorüber ge
langten wir an eine aus 6 Schären bestehende Gruppe, die
Katkossi heisst. Sie liegen hintereinander auf einer und der
selben hora 9 bis 10 NW. nach SO. streichenden Linie,
offenbar‘ die Gipfel eines unterseeischen Felsengrates. ‘/

‚

Werst N0. von dieser Schärenlinie fand ich den Onega
140 Fuss tief.
Am Ostufer der Gorskaz'a-Halbinsel bildet der Diorit

wilde, zerklüftete, zu Haufwerken zerfallene Felsen. Die
Spitze dieser Halbinsel heisst Ssär-Nawolok, und vor der
selben liegt wieder eine ebenfalls Ssä'r genannte Schären
gruppe. Sie ist auch unter dem Namen der Solomensker
Inseln (Solomenskije ostrowa) bekannt, auf einer derselben
befindet sich eine refuge. _

Auf dem halben Wege von Gorka nach Woyomksa ergab
die Lothung eine Tiefe des Onega von 283 Fuss 6 Zoll.
Wögrouksa liegt an einer Bucht des Onegasee’s, in

welche man durch ein enges Felsenthor gelangt, das einen

8 bis 9 Werst langen, bis 120 Fuss hohen, hora 9 bis 10
von NW. nach SO. streichenden Dioritrücken in zwei un
gleiche Theile theilt.
Dieser Bergrücken hat steile Abhänge nach O. und W

Der Böschungswinkel beträgt 45° bis 90°, und das dunkel
grünlißhgmue, feinkörnige Gestein enthält ausser seinen

gewöhnlichen‘Bestandthßilen, auch Chloritkörner und giebt
beim Anhauchen einen starken Thongeruch von sich (Ohlorit

,.

n
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Diorit). Es ist sehr zerklüftet, an der Oberfläche ganz in
grosse, scharfkantige Blöcke zerfallen, und scheint eine
grö'ssere Neigung zum Verwittern zu haben, als andere be
nachbarte Felsen, auf denen sich Schliiffiächen und Schram—
men bestens konservirt hatten.
Von Strecke zu Strecke ist der Rücken von 14 bis 42

Fuss breiten Querspalten durchsetzt, die von scharfkantigen
Blöcken desselben Gesteins angefüllt sind. Ueber zwei dieser
Sättel führen wilde Fusspfade nach Wo“gomksa.
Ich gebe hier ‘eine Skizze dieses Bergrückens, wie einTheil desselben sich von Wö'goruksa darstellt, weil sie die

Reihenschären des Onega gut erklärt. Fig. 43. Man denke

Fig. 43.
‘ ü %lm\Y%_Q\<ZT,A,\

Wögoruksa‚

sich den Wasserspiegel des Onega bis zu der Höhe der
Linie a erhoben, und man erhält eine Reihe von 4, genauauf ein und derselben Linie stehenden Schären, wie man
solche Reihen zu Hunderten auf dem Onega und andern
Seen dieses Landes sehen kann.

Etwa 11/, Werst östlich von diesem Bergrücken, dessen
nördliche Fortsetzung wir später‘ kennen lernen werden, er
hebt sich ein 300 Fuss hohes Gebirgsplateau mit steilem,in Terrassen nach W. abfallendem Abhange. Da es alle
ändern Höhen dieser Gegend überragt, so sieht man es aus
Erosser Ferne und es dient den Schifl‘ern als Wahrzeichen.
Wir bestiegen es von dem Dorfe Ramberey aus. Bis auf

den Gipfel hinauf besteht es aus horizontalen oder schwach
nach NO. fallenden Schichten eines harten , klingenden,Beiträge z. Kenntn. d. Rasa. R6iches. Zweite Folge. 11
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grauen oder grünlich, schwärzlich, gelblich und röthlich
gestreiften Thonschiefers, ganz ähnlich dem am Nigosee er
wähnten.

Wie am westliehen Ufer des Onega, so ist auch hier der
Thonschiefer in ganzen , grossen Felsenpartieen von den

steilen Felswänden herabgeglitten, wobei diese Partieen ihre

horizontale Lage behielten, so dass man sie für Anstehendes
halten könnte. Bei so grosser Mächtigkeit und horizontaler
Lage darf man annehmen, dass dieses Gestein sich über die
ganze Halbinsel erstrecken werde, wobei es jedoch an vielen
Orten von Diorit überlagert und völlig maskirt wird.
Von Rambereg, das 1 Werst N. von Wägoruksa liegt,

fuhren wir sodann bis nach dem 4 Werst davon entfernten
Dörfchen Ustreka, und fanden hier denselben Schiefer. Er
ist hier geschliffen und geschrammt und man bemerkt auf
seiner Oberfläche auch hier senkrechte, ovale oder kreis
runde cylindrische, 1 Zoll tiefe und 1 bis 2 Zoll breite Ver
tiefungen, die an Risenkessel erinnern. Nördlich von dieser
Stelle bemerkt man in dem Schiefer glänzende, schwärz

‚
liche und bräunliche Blättchen, die man für Glimmer halten
muss. Ein Bächlein stürzt in Cascaden über die Felsplatteu
hin und treibt das Bad einer kleinen Mahlmühle.
Zur Zeit Peters des Grossen, so erzählte man uns,

habe ein Schwede, Namens Buttmann, hier Sumpferze
verschmolzen. Wir sahen in der Nähe des Dörfchens die
Reste eines Dammes, mittelst dessen man das Flüsschen
zum Hüttenteiche aufgestaut hatte. Es lagen grosse Haufen
einer sehr schweren, von Eisenocher überzogenen und Viele
Kohlenstücke enthaltenden Schlacke da, die von einem sehr
unvollkommenen Schmelzprocesse zeugt. Ein als Gestellstein
benutzter, gefritteter und in mehrseitige Säulen zerfallener
Quarzit, mit Gängen grüner, glasiger Schlacke, lag ebenfalls
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in Stücken umher. Von Gebäuden war nichts mehr z'u sehen.
Warum diese Hütte aufgelassen wurde, konnten wir nicht
erfahren.

In der nördlichen Hälfte der langen, schmalen Lambas
bucht erhebt sich der Thonschiefer, sehr malerisch, in
senkrechten, oft recht hohen Wänden, die ohne Ufersaum
ins Wasser tauchen. An einer dieser Wände ist er von einem
Kugeldiorit überlagert Die Kugeln haben einen Durch
messer von 2 bis 4 und 6 Fuss. Die Zwischenräume zwischen
denselben sind zum Theil von demselben Diorit, zum Theil
von einem grobkörnigen Gemenge von hellgrauem und
weissem Quarz und fleischrothem Feldspathmineral erfüllt.
Der Diorit zeigt auf Kluftflächen eine Beimengung von
Chlorit und riecht beim Hauchen nach Thon. Der Quarz
und Feldspath bilden auch für sich allein dünne Gänge in
dem Diorit, lind den Quarzgängen pflegt Strahlstein beige
mengt zu sein. ,

An stärker angewitterten Wänden sieht das Gestein wie
eine Anhäufung von Wanderblöcken aus. In meiner Ab
handlung über die Wanderblöcke Russlands habe ich eine
solche Stelle Taf. 3, Fig. 8b abgebildet.
Als wir an das westliche Ufer der Lambasbucht hin

überfuhren, sahen wir an demselben einen hohen, langen,
sehr steilen und schmalen, aus einem innigen Gemenge von
Hornblende und Albit bestehenden Bergrücken, der bis an
das Südende dieser Landzunge fortsetzt und als die nörd
liebe Fortsetzung des Ufergebirges von Wögoruksa betrach
tet werden kann. Das Gestein zeigt an einigen Stellen auch
kugelige Absonderung, aber nur an einem Orte trat unter
demselben der Thonschiefer hervor. Viele kleine Schären der
Lambasbucht bestehen aus Diorit.
Man sieht nun auch hier, dass der Diorit, den man für

11*
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ein eruptives Gestein zu halten geneigt ist, sich ganz und

gar wie ein sedimentaires verhält. Er liegt gleichförmig
auf dem Thonschiefer gelagert, hat diesen in nichts veräu
dert und vergebens sucht man nach Spalten im Thonschiefer,
aus denen er im geschmolzenen Zustande hätte an die Ober

fläche steigen und sich auf dieser, einer Lava gleich, er
giessen können.

Am 11. Juli fuhren wir um die Landzunge von Wäge
ruksa herum zu der kleinen Schäre Pellc‘ko, eine sehr kä

rakteristische, aus feinkörnigem Diorit bestehende roche
montonnäe von 300 Schritt Länge und 40 Fuss Höhe, mit
einem Streichen hora 10 NW. nach SO. Die Nordspitze ist
der höchste Theil, nach SO. fallt die Schäre allmälig ab;
die Nordspitze und der mittlere Theil glatt geschlifi‘en, aber
die Schrammen in Folge von Verwitterung nicht mehr deut
lich. Die Südostspitze fallt in Terrassen ab, mit rauher, 1111
polirter Oberfläche, eine deutliche Leeseite, und ist von
unzähligen, scharfkantigen Blöcken bedeckt, die sich von
dem Mutterfels bereits abgelöst haben. Dann folgt eine
lange, schmale Bank aus abgerollten Blöcken von Granit,
Diorit, Quarzit.
Zwei grosse Querspalten durchsetzen die Schäre.
Auf dem Wege nach Pelliko sahen wir am Ostufer der

Halbinsel Diorit, mit kugeliger, und an andern Stellen, mit
säulenförmiger Absonderung. Wo die Absonderung in Ku—
geln vorherrschte, war die Oberfläche der Hügel zerfallen,
so dass man die übereinandergehäuften grossen Bomben
leicht hätte für Wanderblöcke nehmen können.
Am 12. Juli reisten wir zu Wasser zunächst nach de!‘

Insel Lölikow.

Das Westufer der Halbinsel, an Welchem wir hinfuhren,
ist von vielen Schären begleitet. Zu den grösseren gehört
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die Insel Malo oder Maks, dann folgten die kleineren Kusowa,
Am Festlande sahen wir den Diorit von Wögoruksa fort
setzen. Weiter hin erschien die lange Insel (Dolgi ostrow)südlich von ihr eine Gruppe kleiner Schären, die Barb
heissen. Sie bestehen sämmtlich aus Diorit; am Festlande
war hier kein anstehendes Gestein zu sehen.

Als wir jedoch von den beiden, in dieser Gegend befind
lichen Mühlen, nach dem 3 Werst vom Ufer entfernten
Dorfe In'powz'zy gingen, stieg der waldbedeckte Diluvial
boden allmälig an, und eine Werst vom Ufer trafen wir
eine Brekzie an, die der Solomenschen sehr ähnlich ist.Mit der Lupe unterscheidet man Zusammensetzungsstücke
eines grünen, glänzenden und eines dunkelgrauen, glanzlosen
Minerals. In dieser Hauptmasse stecken einige Linien grosse
scharfkantige Bruchstücke eines schwarzen, an Lydit er
innernden Wesens.

In einem dicht vor dem Dorfe liegenden Thale sahen
Wir sodann feinkörnigen, hellgrauen Quarzit in niedrigen
Kuppen zu Tage gehen. In den kleinen Höhlungen desselben
sieht man Quarzkrystalle.

Sowohl die kleinen Mäusez'nseln (Myschji ostrowa) nördlieh von Lölz'kow, als auch die in seiner Nachbarschaft be
findlichen, bestehen zumeist aus Blocksand und sind niedrig;
11111‘auf einer der ersteren sahen wir das Gestein von Lypo
W1'Zy anstehen; es enthielt aber hier keine Bruchstücke an
derer Felsarten.

Das Dorf Lölikowa liegt nicht auf der Insel gleiches
Namens, sondern auf einer 8

/, Werst östlich von ihr bele
gellen, ebenfalls aus Blocksand bestehenden, und von Korn
feldern und Gemüsegärten bedeckten. Sie heisst zum Unter
Schiede von der zuerst erwähnten, Ssewemaz'a Lölz'kowa (das

' >Lfi
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nördliche) genannten — die südliche Insel Ushnaz'a oder
Juslmaz'a.

Auf der südlichen, 3 Werst breiten Insel, geht dunkel
grüner, feinkörniger Diorit zu Tage; von dem Gipfel dieses

Hügels sah man in der Richtung hora 11 NW. die Berge
von Wögoruksa, gerade nach N. das Dorf Dipowz'zy.

Am 13. Juli fuhren wir zu Bote nach dem Dorfe Sem
gubskoi hinüber, oder Aluferewskoz', wie es noch auf der
Schubert’schen Karte genannt ist. Es liegt am Westufer der
Insel Klimezkoz'. Der ganze Raum zwischen dieser Insel und
Löh'kow besteht aus niedrigen Dioritschären, deren glatte
Schlifl’flächen sehr reichlich mit Wanderblöcken überschüttet
sind.

Auch das Dorf Senogubskoi Pogost steht auf einem sol
chen Diorithügel, dessen ich in der Abhandlung über die
Wanderblöcke Russlands näher erwähnt habe.

Als wir am 14. Juli 1857 von Senogubskoz' am West‘
ufer von Klimezkoz' nach dem Kloster gleiches Namens fuhren,
überzeugten wir uns, dass die grosse, auf der Schubert’sch6fl
Karte zwischen Lölikow und Klimezkoz' angegebene, Damen‘
lose Insel, gar nicht existirt, und dass das mindestens 10
Werst lange südliche Lölikow, auf der Karte zu kurz ange
geben ist.

Auch einer andern geographischen Unrichtigkeit dieser
Karte habe ich bereits in meinem vorläufigen Bericht er
wähnt; Sie giebt nämlich die Lage der Insel Klimezkoz' 11111
10 Werst zu weit nach Süden an. Dieser, wie mancher all
dem, nicht unbedeutende Fehler in der Position der 0r136‚

sind
auf der neuen, in der Einleitung erwähnten Karte, be

richtigt, und diese Berichtigungen in die neue, vom Kaiser
hchen Generalstabe im Maasstabe von 10 Werst im Zoll,
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publicirte Karte des Europäischen Russlands aufgenommen.

(Siehe das Vorwort.)
Auf dem Wege zum Kloster landeten wir an mehreren,

Stellen des westlichen Ufers der Insel Klimezkoi und auf

einigen Schären, und fanden überal Diorit zu Tage gehn.
Etwa '/

„ Werst vom Ufer liegt die Medweshja Gora (Bären

koppe), ein, eine Werst langer, steiler, bewaldeter Felsen

grat, dessen westlicher Abhang von scharfkantigen Blöcken

eines grünlichgrauen, sehr feinkörnigen, fast aphanitartigen

Diorits bedeckt ist. Der Ostabhang ist steiler als der west

hohe, an manchen Stellen fast senkrecht.

Obgleich die benachbarten Uferscbären überall ge

schrammte Schlifl‘flächen zeigten, so konnten wir auf der

Btirenkoppe weder Schliife noch Schrammen bemerken. Sie

mögen unter den Gebirgstrümmern sich befinden oder durch

Verwitterung verwischt sein.

Da die spärlich bewohnte Insel einer fast absoluten Stille

und Ruhe geniesst, so ist sie ein Aufenthalt für Rennthiere.

Wir sahen mehrere dieser Thiere sorglos am Ufer hin

schreiten.

Ein heftiger Sturm aus SSO. erregte den Onega so,

dass unsere rüstigen Ruderer uns nur mit der grössten An

strengung bis Klimezkoz' bringen konnten. Wir landeten in
der kleinen, geschützten, von einem niedrigen, aus gelbem

Qnarzsande bestehendeh Ufersaume umgebenen Bucht. Nach

dem wir bei den frommen Vätern übernachtet hatten, setz

ten wir am

15. Juli 1857 unsere Rundfahrt um Klimezkoz' fort.
Einer roche montonnäe, auf einer der vor der Südspitze

ll'egenden Schüren, habe ich in der Abbandlung‚über die

Wanderblöcke Russlands erwähnt und dieselbe Taf. 7
, Fig.

43 abgebildet.
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Unweit der Südspitze erscheint ein niedriges, nach dem -

See vorspringendes Felsenrilf, dann aber sahen wir nur
niedriges, aus Blocksand bestehendes Ufer und viele kleine
Inseln aus demselben Material gebildet.

Das Dorf Wojew Nawolok liegt auf einer schmalen,nach
SO. vorspringenden, ebenfalls aus Blocklehm und Blocksand
bestehenden Landzunge, die möglicherweise einen felsigen,
ihre Gestalt bestimmenden, Untergrund hat.

Olenji ostrowa (die Rennthierinseln).

An dem nördlichen ebenfalls niedrigen Ufer von Klimaa
koz' liegen zwei Kalksteininseln, welche die ganze Gegend
mit Mörtel versorgen, der auf ihnen gebrannt wird.

Wir besuchten die südliche dieser Inseln, die von Kli
mezkoz' nur durch eine ganz schmale Durchfahrt getrennt
ist. Ihr gegenüber zieht sich auf Klimezkoi, in der Nähe
des Ostufers, ein niedriger, Män-gora genannter, Bergzug
hin, der aus feinkörnigem grünlichgrauem Diorit besteht.
Durch die Lupe erkennt man in einer dunkelgrünen, dichten
Grundmasse, einzelne glänzende Krystalle eines Feldspathj
minerals.

Die übrigens sehr niedrige, nur in ihrer von NW. nach
SO. verlaufenden Längenaxe etwas erhöhte, 3

/4 Werst breite
Insel, besteht aus fleischrothem, körnigem Dolomit. EI‘ geht
an den östlichen Ufern an mehreren Stellen zu Tage und
wird hier gebrochen. Dass auch dieser Dolomit, wie der von
Tz'wdia und Widana, reich an Quarz ist, bemerkt man all
den zahreichen Nestern, Adern und Drusen dieses Minerals,
die in ihm vorkommen. Hie und da treten in dem Dolomit
hellergefärbte, ja röthlichweisse Partieen auf. EI‘ ist sehr
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zerklüftet, Versteinerungen konnten wir in ihm nicht ent
decken.

An der nördlichen Rennthierinsel vorüberfahrend, ge

langten wir bald in den, zwischen der Nordspitze von Kli
mezkoz' und dem Festlande befindlichen, wie man uns sagte

aus 177 niedrigen, kleinen Schären bestehenden Archipel,

von denen die Insel Kish die ansehnlichste ist.

Unser Standquartier nahmen wir in dem stattlichen

Hause des Bauern Glebow, auf einer, zwischen Klimezkoz'
und der Südspitze von Kish gelegenen Insel.

Nachdem wir an allen bisher berührten Orten den Na

delwald und die Birke hatten vorwalten gesehen, fiel es
nicht wenig auf, in diesem Archipel schöne Laubholzbe

stünde zu finden, Erlen, Espen, Birken und schöne Rüstern.

Von der letzteren sahen wir bis 28 Fuss hohe, über der

Wurzel 2 Fuss dicke Stämme. Auch sahen und hörten wir

wieder Singvögelfim Walde, die man in den felsigen Waldein—

öden des Olonezer Landes fast gar nicht antriift.

Die Inseln Kish und Wolkostrow.

Kish hat eine Länge von beinahe 5 Werst und ist ver

hältnissmässig sehr schmal. Fig. 44.

In der Längenaxe verläuft ein niedriger Grat, auf dessen

höchster, etwa 50 Fuss über dem Onega erhabenen Stelle,

die Kapelle c auf einem kleinen Plateau steht. Man hat hier

eine freie Fernsicht nach allen Seiten, mit Ausnahme von

W. und SW, weil hier das Festland mit seinen Höhenzügen

vorliegt. Ich benutzte diesen, wie später auch manche andere
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erhabene Punkte zu Peilungen, die mir die Möglichkeit
gaben, die Karte zu berichtigen.

In der Richtung hora 10 NW.
des Freiberger Kompasses sah
man am Horizonte das Thonschie
ferplateau bei Wö‘goruksa.

Gerade nach N. ein hohes,
steil nach W. abfallendes Plateau,
auf dem das Dorf Purga liegt,
von dem weiter unten die Rede
sein wird. Dieses Dorf liegt N0.
von Weltkoyubskoi.

. In NW.—Richtung sieht man

7
7
‘

die Bucht Welz'kaz'a Guba und an

deren Ende das Dorf gleiches
Namens. In NNO. das SOufer der

Saoneshje und mehrere Dörfer an

demselben, und darüber hinaus

den Onegasee und dessen Ufer
zwischen Pudosh und Powenez.
In CSU-Richtung erscheint, ganz in der Nübe, das nörd

liche Ende von Klimezkoz', und der Berg Män-gora in der
Richtung hora 9 SO.
Hera 12‘/„ SW. die Zlledweshja Gora auf Klimezkoi‚

hora 8 bis 9 NW., in einer Entfernung von 4 bis 5 Wersb
auf‘ der Lipowez-Halbinsel einen niedern Bergzng, dessen
Namen man uns in Kisk nicht zu nennen wusste.
Gerade nach S
.

erschien, in der Entfernung von 7 bis8
Werst, das Dorf Senogubskoz'.
Die ganze, baumlose, mit Korn und Flachsfeldern be

deckte Insel scheint ausserordentlich fruchtbar zu sein, und
diese Eigenschaft hauptsächlich dem Umstande zu verdan
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ken, dass sie ganz mit fetter, schwarzer Gartenerde bedeckt
ist. Wir sahen hier und bei Wojew Nawolok, auch blühen
den Buchweizen. Nie sollen hier. so sagte man uns, im
Sommer Nachtfröste eintreten, die in andern Gegenden des
Olonezer Landes häufig die Ernten beeinträchtigen.
Die schwarze Erde ist aber hier, wie an allen ähnlichen

Orten dieses Landes, das Produkt einer mechanischen Zer
störung eines, wahrscheinlich in geringer Tiefe unter dem
Schuttboden anstehenden Thonschiefers. Die Beweise für
diese Annahme werden wir an ein Paar Punkten der Sao
neshje finden, und wollen hier nur noch erwähnen, dass die
Schwarzerde von Kish abgerollte Wanderblöcke von Granit,
Quarzit, Diorit etc. umschliesst, die aber einen Durch
messer von 4 bis 5 Fuss kaum überschreiten. Eben diese
Gesteine kommen hier massenhaft als kleine Gerölle vor,
unter denen jedoch schwarzer Thonschiefer bei weitem vor
den andern vorwaltet. Alle diese Felstrümmer liegen dicht
aneinandergedrängt und besonders dicht auf dem vorhin er
wähnten kleinen Plateau7 was man hier, wie an allen ähn
lichen Orten, dem durch die atmosphärischen Wasser voll
fiihrten Aufbereitungsprocesse unserer Dilnvialmassen zu—
schreiben kann.

Wolkostrow,

b auf dem Kärtchen 44.

Diese, durch das Vorkommen von Amethyst und Eisen
kieselkrystallen bekannte und schon öfter von

Sachkennernbesuchte und beschriebene Insel liegt N. von Kish und ihre
lange Axe streicht ebenfalls von NW. nach SO.
SW. von der, auf der Insel befindlichen Kapelle, erheben

sich niedrige Hügel. Diese bestehen aus einem festen, zähem,
aber sehr zerklüfteten grünlichgrauen Diorit-Aphanit mit
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kleinen , nur durch die Lupe erkennbaren Schwefelkies
pünktchen. Das Ausgehende ist in scharfkantige Blöcke
zerfallen.

Die Insel ist mit Geschieben und Geröllen krystallini
scher Gesteine bedeckt, die, wie auf Kish, in schwarzer oder
bräunlich gefärbter Erde stecken.

Zwischen den Geröllen findet man auch jetzt noch, nach
dem die Insel abgesucht ist, nicht selten Stücke von Braun
eisenstein mit kleinen Nestern und Drusen von Bergkrystall,
und Stücke eines eisenschüssigen Quarzits mit Amethyst
drusen, die man hier früher massenhaft gesammelt hat.

Ich fand auch ein Gerölle schwarzen Amphibolits, in
welchem sich ein, aus Quarz und Kalkspath bestehender
Gang befindet, und sind diese symmetrisch in ihm vertheilt,
so zwar, dass der Kalkspath an beiden Seiten der Kluft und
der Quarz in der Mitte sich befindet. Der kleine hohle, un
ausgefüllte Baum in der Axe des Ganges, ist an seinen Seiten
mit zierlichen Quarzkrystallen bekleidet.
Auf dem Salbande ist der Amphibolit weich, schwarz‚

abfärbend wie Graphit.

Von Wolkostrow aus fuhren wir an das benachbarte
Festland nach dem Dörfchen Podjelnik (Beresowzy der Schu
bert’schen Karte) und vorfolgten von hieraus drei Werst
weit einen nach Lipowez führenden Reitweg.
Schon am Fusse der Kräshiberge erschien schwärzlich

grüner Aphanit, und ebenso auf der Wasserscheide. Nil!‘
bemerkte man hier in dem Aphanit Hornblendekrystalle.
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Welikaia Guba.

Am 17. Juli fuhren wir zu Bote nach dem Dorfe We
h'kaz'a Guba, das am nördlichen Ende der Bucht gleiches
Namens liegt. Nachdem wir an den vielen Inseln vorbei,nach vierstündiger Fahrt, gelandet waren, gingen wir auf
einem, nach dem Dorfe Kondobereshskoz' führenden Fusswege
hin, über blockreichen Diluvialboden.

In einiger Entfernung vom Ufer nahm der Blocklehm
eine schwarze Farbe an, und da auch hier sehr viele Thon
schieferbruchstücke zu sehen waren, so kann man auch in
diesem Falle die schwarze Bodenfärbung von der Zersetzung
dieses Gesteins ableiten.

Welikaia Guba liegt 10 Werst N0. von Wögoruksa.
Als Obodowsky von ersterem aus in der Richtung nach
dem letzteren ging, fand er 8 Werst von Welz'kaia Guba,
rechts vom Wege, Thonschiefer entblösst, der nach Süden
furtzusetzen schien. Da dieser Punkt von ihm früher von
Wägeruksa aus erreicht werden war, so kann man mit
Sicherheit annehmen, dass der ganze Raum zwischen den
beiden Dörfern von Thonschiefer eingenommen ist.

Jandomoserskoi.
Dieses Dorf liegt auf einer von SO. nach NW. gerich

teten Halbinsel, welche von dem Südufer des gleichnamigen
Sees‚ Weit in denselben vorspringt.
Auf dem Wege von Weh'kaia Gabe nach diesem See

Silben wir einen Diorit mittleren Kornes, in niedrigen Fels—
kllppen anstehen, die eine schalige Absonderung zeigten.
Dasselbe Gestein fand ich auch 1‘/2 Werst N. von Jandomo

r

M-:.'.r.
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serskoz'. Die obere Schale des kleinen Domhügels ist hier in
rektangulaire Blöcke zerfallen, nach Art der grobkörnigen
Granite. Auch bei dem Dorfe Jessenki trat es auf, und ist
hier geschliffen und geschrammt.

Tipenizy.

Von diesem Orte habe ich in der ersten Abhandlung
über die Wanderblöcke Russlands gesprochen. Er gehört
mit Kish und Welikaz'a Gabe zu dem Territorium mit schwarz
gefärbtem, fettem Boden, der auch hier viel Bruchstücke
schwarzen Thonschiefers enthält. So auch bei Kusarandu,

das 30 Werst nördlich von Tipe-nizy, am Ostufer der Sao
neshje-Halbinsel liegt, und das wir am 21. Juli besuchten.
Am schönsten kann man hier den schwarzen, mit Thon

schieferstücken überfüllten Boden, auf der hochgewölbten
Landzunge sehen, die sich in der Richtung von hora 8

‘/
2

NW. nach SO. von der Kirche bis an den See zieht. Das
Thonschiefergerölle ist hier massenhaft abgelagert, den
Untergrund aber bildet anstehender Diorit.

Schon auf der Fahrt von Tipem'zy nach Kusaranda hatten
wir etwa 10 Werst S. von letzterm, dicht am Ouegdllfef‚
einen graugrünen, feinkörnigen Diorit in einem steilen, nie
drigen Felsen beobachtet, der von NW. nach SO. streicht
Wir fanden dasselbe Gestein auf einigen kleinen, flachen,
in der Nähe des Ufers liegenden Inseln, auch in niedrigen
Riifen am Onegaufer und endlich auch westlich von KW!‘
randa in einem Hügelzuge wieder. Es bildet also hier das
herrschende Gestein.

Leider war es unmöglich das Lagemmgsverhältußs dieses
Diorits zu einem feinkörnigen Weissen, stellweise I‘osenroth
gefärbten Dolomit zu bestimmen, der einige Hundert Schritte
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mh1g; NW. von dem Hofe Petrowa, in welchem wir unser Stand
)bkfinl%‘f quartier hatten, ansteht. Er bildete hier ganz flache, vom
‚am; Rasen entblösste Platten, und gleicht dem Dolomit von

Tiwdz‘a.

Während ich die Umgebungen Kusaranda's untersuchte,hatte Obodowsky, auf meine Bitte, das Terrain zwischen
Welz'kaüz Guba und Kusaranda durchgenommen, um so einenbind];

Querschnitt der Halbinsel zu erhalten.m“ Von Welz'kaz'a Guba bis Terz'clzowa ritt er über einen,mit Wanderblöcken bedeckten Sumpf, dann aber stieg er
cm nach dem Südende des Kosmosees auf Blocksand an.

ä
“; Dieser Sand bedeckt einen grauen, nicht sehr fetten, 6er..

Fuss mächtigen Thon, der zu guten Ziegelsteinen verarS"Ü“
beitet wird. Man gebraucht dieselben zum Bau der Oefenill@- und Schornsteine.

‘l~" 4 Werst N0. von Kosmoserslcoz' ging Thonschiefer zuvia"
Tage, unmittelbar von sehr feinkörnigem Diorit bedeckt.1UL 1 Werst SO. von Kosmoserskoi, auf dem Wege von hierU

’

nach dem Dorfe Welz'kaz'a Nz'wa, berührte Obodowskydrei
Dioritkuppen, die untereinander parallel hora 10 bis

1
1 NW. nach SO. streichen und durch Sümpfe von einanderji' getrennt sind, in denen Bohnenerz vorkommt.

L2
‘

In dem Diorit des zweiten dieser Hügel setzen kleine
Gänge weissen, Kupfergrün enthaltenden Quarzes auf.
Der dritte Hügel ist über 1 Werst = 3500 Fuss lang,und 84 Fuss hoch, gewölbt und mit steilen Abhängen, an

denen mehrere Günge von Quarz, Kalkspath und Bitterspath
zu bemerken waren. Die Kalkspathgänge, bis 4 Zoll breit, ,enthalten Knpfergrün und Quarz. Die Quarzadern haben
milchweisse oder rosenrothe Farbe.
Am Fusse dieses Hügels wird der Diorit immer fein

körniger und 4 Werst von Kosmoserskoi und l/
._
‚

Werst von

L.
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den Dörfern Puma und Komlewa, tritt unter dem Diorit
wiederum Thonschiefer hervor. Der Thonschiefer fällt hier
hora 1 bis 2 mit 20° nach N0. und streicht hora 7 NW.
nach SO. Er ist in Platten zerfallen, die am Fusse des
Zuges und auf allen benachbarten Feldern umherliegen.
(Möglicherweise stammt alles Thonschiefergerölle bei Pipe
nizy, Jandomoserskoz' und Kisk aus dieser Gegend her. H.)
Auch SW. von Welikaia Niwa, in der Entfernung einer

Werst, tritt ein von NW. nach SO. gerichteter Diorithügel,
und l‘/„ Werst vom Dorfe ein anderer Dioritzug auf, der
eine Länge von 30 Werst haben soll und von SO. nach

‘ NW. nach Foimogubskoz' streicht. Er heisst Mutti-90m
Seine Abhänge sind steil, an manchen Stellen sogar senk
recht und dabei sehr zerklüftet.
An solchen Stellen liegen ganze Haufen von herabge

fallenen Dioritblöcken (also ganz wie am Ragosha). Die Ab
hänge und der Scheitel sind von Wanderblöcken bedeckt,
z. B. Granit. In dem Diorit bemerkte Obodowsky Nester
von Quarz und kleine, aus stenglichem Quarz und Chlorit
bestehende Gänge, in welche Kupferkies und Kupfergrüll
eingesprengt ist. Nach unten wird das Gestein feinkörnige!‘
und grenzt an den ihn unterteufenden schwarzen, harten
Thonschiefer. Das Fallen des Thonschiefers konnte nicht
bestimmt werden.

Der Zug besteht aus mehreren Gliedern, die durch
Querthäler von einander getrennt sind. Jedes Glied hat
seinen lokalen Namen. So z. B. heisst ein solches, 1 Werst
vom Dorfe Jakor-Ledina befindliches Glied: Jakor bt»‘~ Hier
sah Obodowsky eine senkrechte Felsenwand, deren Höhe
er auf 200 Fuss schätzte.
Auf dem Rückwege von Jakor-Ledz'na nach Weltkai“

Niwa‚ bei dem See Schz‘drosero, 1 Werst N. von dem Dorfe

h
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Paltega, fand Obodowsky
Er hat ein Fallen von 20°
gewiss die Fortsetzung des
Schiefers.

den Thonschiefer auch anstehend.
NO., dunkelgraue Farbe und ist
bei dem Mutti gora beobachteten

Bei Paltega, am rechten Ufer des gleichnamigen Flüss
chens, dann zwischen diesem Orte und Wyrosero, tritt
grobkörniger Diorit zu Tage; er enthält bisweilen Kupfer;
kies. Weiterhin sah Obodowsky viele scharfkantige Thon
schieferblöcke, und 8 Werst von Paltega, jenseits des Dorfes
Julmaky, wiederum Diorit, und eben dieses Gestein auch inder Nähe von Kusaranda, zwischen den Höfen Belaz'a goraund Koschkina. Bei Julmaky enthält er auch Kupferkies.

Tolwuja.

Am 25. Juli 1857 reisten wir zu Wasser von Kusarandanach Tolwuja oder Tolwinskoi, wieder ein Collectivnamefür eine Gruppe von Dörfern, die gegen 2000 Einwohner
haben soll.

Ich konnte mich auf dieser Fahrt, durch wiederholte
Peilungeu, wiederum von der Unrichtigkeit sowohl der
Schubert’schen, als auch der handschriftlichen, in Petro
sawodsk im Maassstabe von 8 Werst im Zoll angefertigtenKarte überzeugen.

SO erwies sich z. B. die Breite der Powenezer Buchtauf der Schubert’schen Karte zu gross und die Lage einigerOrte falsch. Die Berichtigungen sind mit vielen andern indie neue, vom Kaiserlichen Generalstabe herausgegebene
Karte bereits aufgenommen worden.
B'l'trigfl Z. Kenntn. d. Rune. Reiches. Zweite Felge. 12



—178-—

Die Ufer des Onega und der vielen kleinen Inseln, an
denen wir vorüberfuhren, sind flach und mit Wanderblöcken
bedeckt.

Von dem 20 Werst von Kusaranda entfernten Dorfe
Abalkowschtsckina aus, bestiegen wir den 1 Werst vom Onega
nfer liegenden, von NW. nach SO. streichenden und aus
schwärzlichem, feinkörnigem Diorit bestehenden Korbaberg,

'
dessen terrassenförmige, steile Abhänge sehr zerklüftet sind.
Schon auf der halben Höhe bemerkten wir geschrammte
Schlifl‘flächen und eigenthümliche Geröllablagerungsll, die
ich in der ersten Abhandlung über die Wanderblöcke, näher
besprochen habe.

'

Vom Gipfel eröffnete sich eine Fernsicht nach allen
Richtungen, die ich nur mit der berühmten bei Kroklßvm
am Tyrz'efiord in Norwegen vergleichen kann. Nach OSI‚
Südost und Nordost der Onega mit seinen Buchten und Ill
seln. Nach Westen ein offenes, hochhügeliges Land mit
zahlreichen Dörfern, grünen Wiesen und Waldohen und
reifenden Getreidefeldern, am Horizonte das Gebirge Von
Foc'moguba. Der Korbaberg fallt allmälig nach NW. ab und
ist hier von Sanddünen bedeckt.
Der Berg Klingora, um den herum man in die Bucht

von Tolwujd fährt, besteht aus Blocksand.
Das Haus des Bezirkshauptes Sachmjz‘n, in welchem Wir

abgestiegen waren, steht auf einem geschrammten roehe
montonnäe aus feinkörnigem Amphibolit. Dasselbe Gestein
fanden wir auch auf den Inseln Karowskzje‚ östlich V011
unserm Standquartier.

Eine benachbarte, Schtsclzeljostrow genannte Insel, be
steht aus hartem, schwarzem, undeutlich geschichteten, "011
Quarzadern und Anthracitschnüren durchzogenen Th0n'
schiefer; es ist eine, hora 9 NW. —SO. gerichtete 20 F ‘ISS
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hohe roche montonnäe. Südöstlich von dieser Insel, am
Festlande, setzt der Thonschiefer landeinwärts fort, und
wird östlich von hier, von der Fortsetzung des Dioritzuges
Korba begrenzt. Auch im Westen treten Diorithügel auf,
so dass dies alte Verhältniss sich auch hier in monotonster
Weise wiederholt, nämlich Diorit, Diabas und Amphibolit
massive auf‘ einem Untergrunde von Thonschiefer.
Den Thonschiefer trafen wir auch auf einer kleinen,

Sclztschelga genannten , zwischen Tolwug'a und Paljostrow
befindlichen Insel an. Er ist zum Theil hart wie Lydit, zum
Theil weich und milde, und von Adern stenglichen Quarzes
durchzogen, der seinerseits, den Fasern parallel, von Chlorit
blättchen durchwebt ist. Auch dieses Eiland ist an seiner
Oberfläche geschliffen und geschrammt. Die Thonschiefer
schichten haben hier ein westliches Fallen.
Die Insel Paljo (Paljostrow) auf der das

Namens liegt, ist eine zusammenhängende roche montonnäe
aus grobkörnigem, grünlichgrauem Diorit.
Wenn man SW. von Tolwu4'a den obenerwäihnten Diorit

überschritten hat, gelangt man auf dem Wege nach Wyrosero
bald an einen aus Thonschiefer bestehenden Bergrücken, der

4 Werst lang ist und mit dem steilen Absturze des Berges
Baryshm'za endigt. An diesem Punkt ist das Gestein un
deutlich geschichtet, sehr hart, dem Lydit sich nähernd, und
311 seiner Oberfläche zu ganz kleinen Stücken zerbröckelt,

Ja Sogar zu schwarzem Staub zerfallen. An andern Stellen
War er feinschiefrig und brach in dünnen, klingenden Platten,
Wie Dachschiefer. An dieser Varietät war keine solche Zer
störung zu sehn, wie an der harten.
Man erkennt hier leicht, dass die schwarze Färbung des

Humus wie des Diluvium, in dieser ganzen Gegend der
Saoneskje‚ von der Verrottung dieses harten Thonschiefers

Kloster gleiches ‚

12*
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herrühren mag. Und der Verrottungsprocess vollzieht sich
wahrscheinlich auf dieselbe Weise, wie an dem ein wenig
härteren rothen Onegaquarzit.

Am Fusse der Baryshm'za ist die Niederung mit grauem
Thon angefüllt, aus welchem Ziegelsteine bereitet werden.
Der dazu benutzte Ofen war an eine Wand harten Thon
schiefers angelehnt und letzterer an derselben durch die
Wirkung der Hitze sehr verändert; er war bräunlich und
röthlich grau geworden und nach Art des stenglichen Ba
saltes, in mehrseitige, bis 1 Zoll dicke Säulen zerborsten.

Südlich von diesem Berge tritt wieder Diorit auf. Dies
ist der einzige Fall, wo ich die Wirkung hoher Temperatur
auf den Thonschiefer gesehen habe; aber diese Hitze hat
der Mensch an ihn gebracht. Nie sieht man Aehnliches am
Thonschiefer, wo er mit Dioriten im Contact ist.

‚
Wir beobachteten dasselbe Gestein auch an der Nord

spitze der, die Tolwujabucht in zwei Theile theilenden, Halb
insel. Er tritt hier in zwei Hügeln auf, zwischen denen,
jedoch in tieferem Niveau, schwarzer, harter Thonschiefer
auftritt, zwar nicht anstehend, aber in zahllosen, Scharf
kantigen Blöcken, die über sein Anstehen in der Tiefe keinen
Zweifel lassen.

Auf einer von Obodowsky ausgeführten Excnrsion von
Tolwuja nach Wyroserö, sah er den Thonschiefer bis zu dem
41/2 Werst NW. von Wyrosero befindlichen Dörfchen Go
ruschkz' fortsetzen. Dann zeigte sich bis Wyrosero Diorit
Der Thonschiefer dieser ganzen Gegend enthält bis

weilen dünne Schwef€lkieslagen; an andern Stellen ist er 80
weich und milde, dass er als Zeichnenschiefer gebraucht
werden könnte.

Von Tolwuia begaben wir uns zunächst am 28. Juli
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nach einem der Mittelpunkte des, im vorigen Jahrhunderte,hier betriebenen Bergbaues, nach Foz'moyuba.
Wir fuhren zuerst von Tolwuja 7 Werst, zu Bote, bisin eine kleine, 2 Werst vom Nordende des Padmosee’s befindliche Bucht, ritten von hier nach dem Dorfe Kiprowskaz'aam Paclmosee.

Der hochhügelige Boden dieser Gegend besteht ausgrauem Blocklehm. Allein 3 Werst östlich von dem Dorfe,an dem Felsen Welz'kaz'a Scktsckelga, fand Obodowsky den
selben Dz‘orz't wie bei Tolwuja anstehend.
Ein rasches Gebirgsflüsschen fliesst aus dem Paclmo inden Onega,

Von Kz'prozcskaia fuhren wir zu Bote an das westlicheUfer des Padmo hinüber, zum Dorfe Nekrassz'na, und gingenvon hier zu Fusse nach dem 2 Werst entfernten Dörfchen
Oneskinskaz'a am Ostufer des Putkosees.
Auf dieser letzten Strecke erschien wiederum dunkel

grünlichgrauer‚ sehr feinkörniger Diorit, dem von Tolll/üjdähnlich. Bei Ozeshz'nskaz'a bildet dieses‘ Gestein einen eigen
fl1ühmlichen Uferfels, an dem man die regelmässige Schich
mit’ auf das Deutlichste beobachten kann. Es sind bis 3Fllss dicke, hora 4 nach SW. fallende Bänke mit sehr
glatten, ebenen Schichtungsflächen. Die nach NO. gewende—
ieu, rechtwinklig auf den Schichtungsebenen stehenden Aus—
gehenden der Bänke, bilden scharfe, kurze, von NW. nachSO. verlaufende Grete.
Von Oneskz'na fuhren wir 5 Werst zu Bote nach F02‘

magubg,
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Foimaguba und seine Umgebungen.

Diese Gegend eignet sich gut dazu die terrassenförmige

Oberflächengestalt zu beobachten.
' '

Der am westlichen Ufer befindliche Kowschsee, mit dem

Hofe gleiches Namens, (Kowshosero) liegt ‚circa 30 Fuss

höher als der Spiegel des Putko, und sein östliches Ufer

bildet ein kontinuirlicher, niedriger, aber nach beiden Seiten
fast senkrecht abfallender Grat grünlichgrauen Diorits, der,
dem Putko parallel, von NW. nach SO. streicht.

Um das Südende dieses See’s herum stiegen wir über

mehrere Terrassen auf einen steilen Bergzug hinauf, dessen
Scheitel sich gegen 500 Fuss über dem Spiegel des Patin
erheben mag, und von vielen Seen bedeckt ist. Zwei von

ihnen, den Kondosee und Ohmelsee, besuchten wir.

Zwischen dem Kowschsee und dem Ohmel, aber bereits

auf dem Scheitel des Höhenzuges, befindet sich die alte

Kupfergrube :

Mednaia Jama. -
Am Busse einer, gegen 70 Fuss hohen, senkrechten

Dioritwand, bezeichnete eineWassersammlung den Ausgang
des alten Schachtes. Das abgesenkte Loth stiess bei 91 FUSS
Tiefe auf den Grund. 7 Fuss über dem Spiegel dieser Wasser—
fläche steht unter dem Diorit ein schwärzlicher, harter, sehr
zerklüfteter, und auf den Kluftflächen mit Kupfergl‘üll an‘
geflogener Thonschiefer an. Wo derselbe an den Diorit
grenzt, ist er dunkelgrün und mit Ohlorit und etwas Glim
mer gemengt.

An den Seen Kond und Ohmel beobachteten wir ge'
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L Bergzug der Wirkung des Gletschereises ausgesetzt ge

schliifene Dioritfelsen; ein Beweis, dass auch dieser ganze

wesen ist.

türmt; Wenn man an dem, mehrere Mühlräder treibenden Ge
birgsilüsschen hinauf geht, das aus dem Olnnelsee durch den

Die; Kowsh nach dem Putko fliesst, so gelangt man nach einer
Bis Werst Weges, an eine steile, mindestens 100 Fuss hohe,
alt: malerische, aus grobkörnigem Diorite bestehende und über
,Srlt5 eine Werst lange Felswand, an deren, von Gesteinstrümmern

{
5
,i
a

bedeckten Fusse sich die alte Uspenskz'sclze Kupfergrube be
befindet.

'

,i
;.
_‚

Der sichtbare Rest dieses Baues war eine Halde und
ein 18 Fuss tiefer Schurf oder Schacht, fast bis an den
Rand mit Wasser angefüllt und mit Resten ehmäliger

„~
„~

Zimmerung.

Bis 14 Fuss über dem Wasserspiegel erhebt sich ein
schwarzer, harter Thonschiefer, auf dessen vielen Kluft
Wänden man, ganz wie in Medmu'a Jama, Anflüge von
Kupfergrün bemerkt. Diesen Schiefer bedeckt unmittelbarv
der Diorit.

_
In diesen Schiefer ist nun, neben dem Schachte, ein

Stollen getrieben worden, der wohl eben so wenig wie der
Schacht, ein bauwürdiges Erzvorkommen wird aufgeschlossen
haben, denn Graf Alexander Harrsch hat diesen, sowie auch
den Bau der Mednaia Jama, todtgesprochen (Siehe dessen
Bericht im Anhange) und mit Recht, denn das Erz ist arm,
der Wasserandrang durch das klüftige Gebirge offenbar sehr
stark, und ein Wasserstollen müsste durch zähes Gebirge
mindestens bis zum Pufltosee getrieben werden, was viel zu
kostspielig wäre.

Drei Werst östlich von Foz'maguba liegt das Dorf Täwsz'a,
und 1 Werst NW. von ihm ein alter, Botwinskaia oder

a
—
:<
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Bytz'nanskaz'a Jama 1)
. Herr Obodowsky fand hier einen

21 Fuss langen, 5 Fuss breiten, gegen 20 Fuss tiefen,
zwischen hora 5 und 6 gerichteten Scharf, in einem, von
Schwefelkies fein imprägnirten Diorit, in welchem er auch
Kalkspath und Bitterspath bemerkte.

Später hat der Bergofficier Bogoslowsky neben diesem
Schurfe einen zweiten geschlagen, aber nur taubes Gestein
gefunden.

Vier Werst NW. von Botwz'nskaz'a Jama liegt ein an
derer Versuchsbau aus dem vorigen Jahrhundert, Nemea
kaia Jama (die deutsche Grube) genannt. Nach Obodowsky’s
Mittheilung ist er oval gestaltet, 49 Fuss lang, 28 Fuss
breit und ebenso tief, und in einem feinkörnigen, von Eisen
kies und Kupferkies imprägnirten Amphibolit angelegt. II

I

ihm Gänge von einem Gemenge von Faserquarz, Chlorit,
Amianth, Bitterspath und Kalkspath.
Bei Foz'maguba selbst steht dicht am Ufer des Putkosee’s

‚ Thonschiefer an. Er ist an einigen Stellen milde, an andern
hart und klingend, immer schwarz von Farbe, von Eisenkies
und mikroskopisch kleinen, glänzenden, büschelförmig
gruppirten Strahlsteinnadeln durchdrungen. Der letztere
Umstand deutet auf einen genetischen Zusammenhang ZWi'
schon dem Thonschiefer und dem Actinolitschiefel' diese!‘
Gegend hin, den wir bald näher kennen lernen werden
Als wir 1859, vom Ostufer des Omega kommend, T01‘

wug‘a und Foz'maguba nochmals berührten, und von hier über
Weh'kaz'a Niwa nach Kosmoserskoz' ritten, sahen wir zwischen
Tolwuja und dem Padmosee, ebenfalls Thonschiefer anstehll\

l) Der Name rührt weh
von welchem im Vorworte,
muthlich von ihm angelegt.

rscheinlich von jenem Dünen, Butenßllß her’
pag. 4 die Rede war, und ist die Grube ver

.
b
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Ebenso 2 Werst SW. von Welz'kaz'a Nz'wa. Hier streicht er
hora 9 NW. nach SO. und fallt unter einem Winkel von
51° nach SW., unter den hier anstehenden, eine steile
Klippe bildenden Diorit.
Von einem, mehrere Werst langen Äs, der auf derrechten Seite des Paltega-Flüsschens sich hinzieht, habe ich

in meiner Abhandlung über die Wanderblöcke gesprochen,
und will hier nur wiederholen, dass die, in einiger Entfer
nung vom linken Ufer sich hinziehenden, mit steilen Wän—
den abfallenden und Jakor-Bor genannten Diorithöhen, den
östlichen Rand des hohen Felsplateaus bilden, das am süd
lichen Ende der Swätuchabucht eben so abrupt endigt.
Das Paltegaflüsschen entspringt 2 bis 3 Werst südlich

von dem Dorfe Welz'kaia Nz'wa, aus dem See Werchneosero
und fliesst in den Putkosec.

31. Juli 1857.

Schungskoi Pogost oder Schunga. Kashma an der
Swätuchabucht.

Das nächste Ziel unserer Reise war das grosse, handel
treibende Kirchdorf Schunga. Wir machten auch diese Fahrt
Zu Bote auf dem Puflcosee und zwar folgte Herr Obodowsky
dem Ostufer, ich dem westlichen.
Etwa l‘/, Werst von Foz'maguba erhebt sich am west- '

liehen Ufer des Putko eine steile, hohe Felswand und an
ihrem Fusse ein schmaler Ufersaum aus herabg‘estürztenF
elsblöcken. ‘

An dieser, Sokolz'ckz' genannten Wand, befindet sich ein
alter aufgelassener Bau, auf dessen Halden wir fetten Quarzmit Chlorit, aber an diesem Stücken keine Spur von Erzen
sahen.

’
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An der Felswand war zu sehn, dass dieser Quarz grosse

Nester und Adern im Diorit bildet. Aus dem nämlichen
schwarzgrauen und dunkelgrünen, feinkörnigen Diorit, be

steht eine andere benachbarte, Woronja Schtschelga, ge
nannte Felswand, und ein, 4 Werst S. von Schunga befind

licher, malerischer Fels, bekannt unter demNamen Gorodok,
von welchem noch weiter unten die Rede sein wird.

Ueberall am Putkosee bleiben die Verhältnisse immer

dieselben. Am Ufer erscheint unten Thonschiefer und über

ihm Diorit verschiedenen Kornes. So fand Ob odo wsky am

Ostufer, bei dem Dörfchen Paz'nizy harten, dünnschiefrigen

schwarzen Thonschiefer und. in der Nähe Diorit. Und bei

Sckabolz'na, am Westufer, sah ich schwarzen, nicht sehr
harten Thonschiefer, der mit 31° hora 10 SO. eiuschiesst
und hora 4 N0. nach SW. streicht.

Auch hier enthält er stellenweise sehr viel Eisenkies
würfel. In ‘der Nähe von Sckaboltna kann man, dicht am
Ufer,eineu steilabfallenden, aus feinkörnigem Diorit bestehen
den Fels sehn, und an seinem Fusse ganze Haufwerke überein

andergestürzter, von der Wand abgelöster Blöcke, von denen
manche

durch ihre sonderbare Gestalt und die ausserordent
liche Schärfe ihrer Kanten auffallen.

Von Schabolz'na aus nimmt sich der Gorodok malerisch
aus; er erinnert an den Königstein der Sächsischen Schweiz
In einiger Entfernung
von ihm, rechts, erblickt
man eine noch höhere
gerundete Kuppe, den

Tschulak, der so hoch
sein soll, dass man von
seinem Gipfel Powenez,

Berg Gorodok. Tschulak. ‚
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Tolwuja und 17 7 Dörfer sehen kann. Fig. 45. Es ist der
Brocken dieser Gegend.

In Sckzmga musste ich, wegen eines Unwohlseins, acht
Tage verweilen. Während dieser Zeit machte Obodowsk;v
eine Fahrt nach Powenez und berührte auf derselben die
Orte Asheb-nawolok, die Insel Per, Lumbuscha, Matwejewa
(Jura, Perguba, die Woronowsche Grube, Sigowa und _Zillopol.
Da wir diese Orte später nochmals zusammen besuchten,

so werde ich der an ihnen gemachten Beobachtungen später
erwähnen.

Schamga liegt auf einer langen, schmalen Insel des Putko
sees, der von der Ashebbuclzt des Onega, durch einen felsigen
lsthmus getrennt ist. Die Insel ist eine aus dunkelgrünem
Chlorit-Diorifl) mittlern Kornes bestehende roche mou
tonnäe, die von ihrer erhöhten Mitte nach N. und S. ab
fallt. Ueberall geschrammte Felsschliffe.

Westlich von dem Dorfe, jenseits der zum Westufer des
Putko führenden Brücke, bildet ein von weissen Quarzadern
durchzogener sehr harter Thonschiefer, einen kleinen Hü
gelzug, der, wie auch der Fels von Sckunga, in steilen
Klippen nach N. abfallt.

Oestlich von dem Orte, auf dem Wege zu der Bucht
Aslzeb, fanden wir denselben Diorit wie bei Sckzmga selbst.
Fig. 46. Der Fels fallt auch hier steil nach N. ab, in eigen
thllmlichen abgerundeten Gestalten, die mir keine ursprüng
liche, sondern durch atmosphärische Ursachen bedingt zu
sein schienen. Die Oberfläche der Buckel ist rauh und es
lösen sich von ihr, Wahrscheinlich in Folge der bedeutenden
Amplituden der Sommer- und Wintertemperatur, dünne,\
1)Iuostranzew hat das Gestein als Chlorit-Diorit bestimmt (c. l.p

.

228). 1
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krumme Schalen los, wie das auch mit gewissen Graniten
geschieht. Wo unsere Bauern die Mittel nicht haben, hin
derliche Granitblöcke mit Bohren und Sprengen zu zer
stören, legen sie Feuer auf ihrer Oberfläche an. Die erhitzte
Schicht trennt sich in Folge der Ausdehnung von der kalt
gebliebenen Masse ab.

Fig. 46.

An der Askeb-Bucht schiiften wir uns ein und umfuhren
zuerst die 5 niedrigen Asheb-Inseln und dann, an der Spitze
der Landzunge vorüber, welche die Swätucha von der Asheb
Bucht scheidet. Die Ausläufer dieser Landzunge haben ver
schiedene Namen. Der erste heisst Kucl-nawololc, ein zweiter
War-nawolok mit der kleinen Bucht War-guba, in der Wir
landeten um eine an ihrem Ufer hervortretende, niedrige
Klippe aus schwarzem, hartem, undeutlich geschichteten
Thonschiefer zu besuchen. In der Nähe derselben sahen W11‘
auch dunkelgrünen Diorit mittlern Kornes, mit Eisellkies
und Kupferkies, eine 14 Fuss hohe, dem See zugekehrte
Wand bilden.

Am Ufer liegt sehr viel Thonschiefergerölle, und unter
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ihnen bemerkten wir einige mit zierlichen Adern von Faser
quarz. Unter den Wanderblöcken fiel ein 6 Fuss langer und
ebenso breiter, scharfkantiger Block feinkörnigen, röthlichen
Dolomits, und ein Block grauen Strahlsteinschiefers (Acti
nolitschiefer) auf. Beide dürften aus naher Nachbarschaft
herstammen.

Wir langten am 7
.

Aug. 1857 in dem Dorfe Kashma
an und fuhren am

8
.

Aug. zu Bote die Swätucka hinauf nach Kosmoserskoz'.
Auch hier theilten wir die Arbeit, indem Obodowsky am
Westufer der Bucht, und ich an deren Ostnfer den Weg
nahm.

Die Swätucha—Bucht des Onegasees ist bei Kashma und
bis an ihre Mündung, circa 2 Werst breit. Bei Kaskma
aber theilt sie sich in eine westliche, 10 Werst, und eine
östliche, 30 Werst lange. Die erste nennt man die Schun—
gasche (Sckungskaz'a Gabe), die östliche ist die eigentliche
Swätucha. Beide sind durch eine 10 Werst lange und kaum
1Werst breite Landzunge von einander geschieden, und
haben eine Richtung hora 10 NW. nach SO.
Am Ostnfer derSwätuclza erheben sich Felsen aus fein

körnigem, grünlichgrauem Diorit. «4 Werst von Ka'skma
sieht man ihn sehr deutlich in drei parallelen Zügen, hora
10 bis 11 streichen, und zwar steigen diese Züge terrassen
förmig übereinander herauf.

A11 dem westlichen Abhange des untersten Zuges be
merkt man eigenthümliche, parallel verlaufende Wülste oder
Langllöl'tkel‘, die durch Zerklüftung und Zerfallen des Ge
Steins entstehen. Es ist nämlich dieser Diorit, nach Art des
Thonschiefers ziemlich regelmä.ssig nach drei Richtungen
zerklüftet, Denkt man sich nun einen Felsabhang dieses



—190—

Gesteins, so werden die Parallelopipeden a, a, a, in der

Fig. 47. (Ansicht von oben) durch die Wirkung der Atmos

Fig. 47.

phärilien sich allmählich vom Mutterfels ablösen, und ver
tiefte, durch Langhöcker von einander getrennte Vertie
fungen hinterlassen, wie ich sie in Fig. 48. nach der Natur,
am Ostufer der Swätucka, bei Kashma abgebildet habe.

Fig. 4a.

Dieser Diorit setzt am Ostufer fort und bildet mitunter
recht steile, abgerundete Felsen, oft ohne allen Ufersaum
Einen dieser geschliffenen und geschrammten Felsen habe
ich in der ersten Abhandlung über die Diluvialgebil(1e Russ
lands beschrieben, und die auf ihm liegenden Wanderblöcke
abgebildet Taf. 3, Fig. 8a.
Das Ostufer stieg allmälich an, und es mehrten sich die

Inseln in seiner Nähe. Wir erreichten nämlich das Scheide—
gebirge zwischen den Seen Putko und Swätucha, dasselbe,

.J
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dessen Fortsetzung wir von Foz'magu-ba
aus, bis zum Chmelsee,erstiegen hatten,
und das vom südlichen Ende des Putko
noch weiter nach Süden zieht, wo es zu
jener niedern Sumpfgegend herabsin'kt,
die Obodowsky zwischen dem Kosmo
see und Wyrsee überschritten hatte.
Etwa 4 Werst nördlich vom Süd

ende der Swätuclza, erreichen diese
Höhen ihren Culminationspunkt. Ein
grobkörniger, grünlichgrauer Diorit
bildet hier steile, fast senkrechte Ufer
felsen mit grandiosen Blockanhäufun
gen an deren Fusse. Diese Felswände
mögen 250Fuss hoch sein. Oben breitet
sich ein Plateau aus. Weiter landein
wärts erscheinen noch mehrere solche,
steilabfallende Plateaus, eines über dem
andern, und auf jedem derselben liegen
Seen. Ein idealer Durchschnitt dieses
Gebirges würde sich wie in Fig. 49
ausnehmen.

An dem Südende der Swätucha
sinken diese Berge ab. Wirgingen von
hier zu Fusse, über eine gewölbte, aus
Diorit bestehende, mit schwarzer Erde
und Wanderblöcken bedeckte Höhe,
nach dem Dorfe Kosmoserslcoz' , am
Kosmosee.

Auf der Fahrt hatten wir in der
Swätacha, an verschiedenen Stellen ge—
lothet und folgende Tiefen gefunden:
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Am Eingange der Swätucha aus dem Onegasee 21 F.
10 Werst südl. von Kashma » » )) 24 » 6 Zoll,
20 n » » » » » n 35 »

Diese Messungen geschahen immer ungefähr auf der

Mitte zwischen Ost- und Westufer. Obodowsky sah auf
seiner Fahrt am Westufer der Swätucha nur feinkörnigen,
schwärzlichgrünen Diorit. Die Kuppen streichen immer
hora 10 bis 11 NW. — SO., und sind an manchen Stellen
geschliffen und geschrammt.

Am .9
.

August 1857 fuhren wir von Kosänoserskoz' zu
Bote, bei heftigstem und kaltem Nordwinde den Kosmosee
hinab. Er ist 23 Werst lang, eben so breit wie die Swätucha
und sein Spiegel etwa 14 Fuss über_dem der Swätuclza er
haben.

An einer Stelle, die davon ihren Namen erhalten hat,
nämlich bei dem Dörfchen Uskz', ist der See nur circa 1

/4

Werst = 875 Fuss breit. ‘ '

Es wurde auf der Fahrt an mehreren Stellen gelotllet
und immer eine Tiefe von 28 Fuss gefunden. Die Tiefe nahm
jedoch nach dem nördlichen Ende ab und beträgt hier nur
noch 9 Fuss und 4 Zoll.

Im südlichen Theile des Sees sind die Ufer niedrig und
mit Gesteinsblöcken bedeckt.

Etwa 3 Werst von dem Dorfe Kosmosero und 1‘/„Werst
von dem westlichen Ufer des Sees, bestiegen wir den aus
feinkörnigem Diorit bestehenden, 200 Fuss über dem See‘
spiegel' sich erhebenden Berg Lewgom, von dessen Gipfel
man eine weite Aussicht geniesst.

Gegen die Mitte des Sees steigen die Ufer etwas all und
man sieht, besonders am westlichen, bisweilen recht hohe,
gewölbte roches moutonneßes von Diorit, und steile, niedrige
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Klippen. Dasselbe Gestein setzt auch die Inseln des Sees
zusammen. An einem steilen niedrigen Uferfels des westli
chen Ufers, dem Dorfe Kostz'na gegenüber, nimmt der Diorit
eine grobkörnige Structur an und ist hier von Faserqnarz
gingen durchzogen. Aus dem Nordende des Kosmosees
fliesst ein Bach nach Kashma‚ dessen gestautes Wasser eine
Mahlmühle treibt.

Einen am Nordende des Sees befindlichen Äs habe ich
c. l. beschrieben.

Dejanowa gora.

Die hübsche Berggruppe Dejanowa gare hatten wir schon
von Schunga aus, und von mancher andern Höhe gesehen.
Ihre südlichsten Ausläufer befinden sich nicht weit von
Kashma, am westlichen Ufer des Fiords von Keftenizy, an
dessen südlichem Ende das Dörfchen Jessina liegt.
Am 10. August 1857 besuchten wir Dejanowa gom von

Kaskma aus.
'

Bis Jessz'na gingen wir zu Fusse. Die schmale Land—
zunge, die den Fiord Keftem'zy von dem ‘Omega trennt, be
steht aus Diorit und ist reichlich mit guter Ackererde und
Wanderblücken bedeckt. Von Jessz'na fuhren wir zu Bote
nach dem, 3 Werst entfernten, Dorfe Keftem'zy, und von
hier an das westliche Ufer der Bucht nach dem, 1 Werst
entfernten Dörfchen Jlluroz' guba. Dieses Ufer ist höher als
das östliche 1md besteht aus Dioritkuppen.
Voll Muroc' guba fuhren wir zu Bote 3 Werst am Ufer

hin, landeten auf einem Ufer aus weissem Quarzsande und
gingen nun 5 Werst in NW.-Richtung nach dem Dorfe De
Wflwa ganz.
Beiträge z. Kenntn. a. Bass. Reiches. Zweite Folge. 13
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Nachdem wir etwa 1 Werst allmälich auf trockenem
Sandboden aufgestiegen waren, ging schwarzer, harter Thon
schiefer zu Tage, dessen Schichten unter Winkeln von 6°
bis 7° nach WSW. fallen. Nach der vierten Werst stiegen
wir steil auf feinkörnigem Diorit, bis auf den Scheitel der
Höhe zum Dorfe Dejanowa gora auf.
Eine halbe Werst SW. vom Dorfe erhebt sich eine iso

lirte, gewölbte Kuppe aus deutlich gemengtem Diorit mitt
lern Kornes: weisser Albit, grüne, schillernde Hornblende.
Vom‘ Gipfel hat man eine sehr weite Aussicht; man sieht
folgende Orte: Powenez, Käppeselga, Um'zy, den Pigmosee,
und eine Berggruppe Junoi gora, zwischen diesem See und
der Bucht von Um‘zy. Nach SO. das Kloster Paljostrow
und das Dorf Schunga und Keftem'zy. Nach N0. fällt der

Dejanowa-Berg in der Nähe des Dorfes, plötzlich zu einem

niederen, waldbedeckten Hügellande ab.

Zillopolj,

Fig. 50.

Am 12. August 1857 machten wir von Kaslzma aus
eine Excnrsion nach Zillopolj. Zuerst fuhren wir zu Bote
nach
Q» zu dem Dörfchen Fomz'na hinüber, und Setzten

unsern Weg von hier 3 Werst in SO.-Richtung Zll Fusse
fort. Er führte uns zunächst zu einem steilen, aus grobkör
nigem Diorit bestehenden Abhange, an dessen Fusse schwar
zer, harter Thonschiefer hervorti‘itt. Beide Gesteine setzen
bis Zillopolj fort. Eine halbe Werst vor dem Dorfe konnte
man auf einer Schliifflätche des Schiefers sehr deutlich beo—
bachten, dass er unter einem Winkel von 22° hora 4 SW. fifl~11t
und hora 10 SO. nach NW. streicht. Er ist überdiess in der
Richtung hora 10 bis 11 senkmecht so stark zerklüftet, dass

„4
..
v
.|



—195—

man diese Zerklüftung leicht mit der Schieferung ver—
wechseln kann. An einigen Stellen fallt die Zerklüftung
unter Winkeln von 20° nach N0.

" ‘‚/'r
”‘"’”Wlr'ua .
//

/m/I‚HH„;

Zillopolj.

Zillopolj selbst steht auf einem gewölbten Thonschiefer
hllgel, und ‘/

,

Werst WNW. davon hat man einst den Zeichen
schiefer gegraben, dessen schon Graf Harrsch in seinen
Berichten erwähnte. ‚

Obodowsky hatte diesen Ort am 6. August von Sckunga
aus besucht und folgendes mitgetheilt:
‘/,Werst ‘NO. von Zillopolj befindet sich eine offene, aus

mehreren, bis 6 Fuss tiefen Schärfen bestehende Grube, in
Welcher man folgende Schichten in absteigender Ordnung
beobachten kann:

1
.

Diluvialthon mit Blöcken (Glacialschicht).
13*

=.-I‚--Ii|l . .
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2. Zerbröckelter, schwarzer Thonschiefer mit gelbe1i,von
zersetztem Schwefelkies herrührenden, Anflügen. ,j

3. Schwarzer, stark abfärbender Thonschiefer. Er scheint i

übrigens keine selbstständige Schicht, Sondern Nester
in einem härteren Schiefer zu bilden.

NW. von ‘dieser Grube geht in einem Hügel Schalstein
zu Tage. (Braust mit Säuren.)

‘/
4 Werst NW. von Zillopolj liegt eine andere Grube,

aus 6 Abtheilungen oder Schürfen von 2 bis 6 Fuss Tiefe.
Hier kann man die folgende Schichtenreihe beobachten: ~

.

l. Diluvium. i

2. Eine eigenthümliche, 7 Zoll dicke Brekzie, bestehend
aus grossen, scharfkantigen Bruchstücken harten,
schwarzen Thonschiefers und ebensolchen Stücken von |»

1

Zeichenschiefer , aus wenigen Quarzkörnern und
weissen Gesteinsstüoken, die zersetzter Feldspath sein \

könnten. Diese Fragmente sind durch eisenschüssige ,'

Kieselmasse zu einer Brekzie verkittet, die eine neuere
Bildung sein dürfte. An den Bruchstücken des harten <

Schiefers kommen oft glänzende Schlifl‘e, sogenannte ~
5

Harnische vor.

3
.

Unmittelbar unter diesem Gestein folgt der Zeicheu- t
schiefer.

Diesen Zeichenschiefer liess ich im chemischen Lab0' g
,

ratorio zu Petrosawodsk analysiren, wobei sich folgende B8- ;4

standtheile in ihm ergaben:
Si O
,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,5
AI2 0

3 und Spuren von Fe O. . 3,1
Ca 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4

C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,6

H O und flüchtige Subst . . . . . . 4,4 h
,

TO‚O__— ‘d
a
s,
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Glüht ohne Flamme, zerspringt beim Glühen nicht.

Heizkraft 2630.

Eine Viertelwerst O. von diesen Gruben streicht ein

niedriger Hügelzug dunkelgrünen, quarzreichen Chlorit

schiefers.

Soweit die Beobachtungen Obodowsky’s.

Südlich von fillopolj liegt der kleine Zillsee. An seinem

südlichen und westlichen Ufer erhebt sich der Diorit zu

höheren Kuppen, von denen wir die beiden höchsten be—

suchten.

Die westliclie a besteht aus einem grobkörnigen, grauen

Amphibolit, in welchem Gänge und Nester stenglichen

Quarzes mit Chlorit, Asbest, Kalkspath und Kupferkies
aufsetzen.

Die östliche Kuppe, b, besteht aus einem feinkörnigen,

hellgrauen Diorit. .

Diese Hügel fallen steil nach NW. und O. ab und zwi
schen ihnen führt ein Pass nach Süd. Am Fusse der Hügel

tritt unter dem Diorit der Thonschiefer zu Tage undstreicht
in den Pass hinein, ist aber weiter nach oben durch Di
luvium maskirt.

Den in der Gegend von Zillopolj, bei dem Dörfchen

Fomina befindlichen, grossen Wanderblock aus Actinolit

schiefer, habe ich schon früher in der oft erwähnten Schrift

abgebildet und beschrieben.

Von Kashma nach Ladmosero.

Am 13. August 1857 reisten wir von Kashma nach

Ladmosero.
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‘j
, Werst W. vom Nordende des Kosmosees erhebt sich

der Hügelzug Taber, aus feinkörnigem Diorit bestehend, dem
einzelne Glimmerblz'ittcheu beigemengt sind.

Am westlichen Fusse des Tabor liegt der Wangosec, an

dessen Ufer ein glattgeschlilfener, feinkörniger Diorit zu

Tage geht. Wir fuhren von hier zu Bote an das Nordende
des Sees, zu der kleinen Bucht Warm'sch _quba, an welcher
das Dörfchen gleiches Namens liegt.

Die Landzunge, welche diese Bucht von der benach
barten trennt, besteht aus glatt‘geschlifl‘enen und geschramm
ten Diorithügeln; der Bauerhof Warm'sch guba liegt am
Westufer der Bucht auf schwarzem, hartem Thonschiefer,
der hora 11 SO. — NW. streicht. Von hier an steigt de!‘
Weg allmählich auf Thonschiefer an, dessen Schichten unter
Winkeln von 15° hora 4 SW. fallen.

An dem ‘kleinen See Tumstow sind die hohen Thon
schieferhügel glattgeschlifl'en und in der Richtung hora 7

bis 9 NW. nach SO. geschrammt.

Weiterhin tritt feinkörniger Diorit in steilen, niedrigen
Klippen, und an deren Fusse wieder Thonschiefer auf. Am
deutlichsten sieht man diese Gesteine am Ostnfer des Lad
mosees entblösst, wo der Thonschiefer hohe, von Diorit oder
Aphanit gekrönte, malerische Abstürze bildet.
Ein solcher befindet sich an einer kleinen Bucht des

Sees, in der Nähe der, zum Dorfe Ladmo führenden Fähre
Fig. 51. a, c, b steile Klippen von Diorit und Thonschiefer.

Die untere, grössere Hälfte dieser Wände besteht aus
grauem und grünlichem Thonschiefer der ziemlich flach
hora 4 SW. fallt. Unmittelbar auf ihm liegt feinkörnitä'er
Diorit, der in einer, zur Fallebene des Thonschiefers senk
rechten Richtung säulenförmig zerklüftet ist. Eine solche
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Zerklüftung ist jedoch auch an dem Thonschiefer zu be
merken, wo derselbe härter ist.

Fig. sn~

Eine schmale Landzunge theilt das nördliche Ende des
Ladmosees in zwei Buchten. Die östliche, an der das Dorf
Ladmoserskoz' liegt, heisst Merje guba, die westliche Pus_
tymzaia guba.

Am 14. August 1857 besuchte ich das Ostuferder
Merje guba, an welchem sich die hohen, malerischen Klip
Den a. b und c erheben. Fig. 52.
Mit der oben bereits beschrieben en Klippe a bilden sie

ein
zusammenhängendes Ganzes, ein Felsplateau, dassich

allmälich nach SW. von b nach e senkt. Der obere Theil
der steilen Wände fällt senkrecht ab u nd besteht aus fein
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körnigem Diorit. Die untere Hälfte, aus Thonschiefer, hat
eine Böschung von 40° bis 45° und ist mit Blöcken bedeckt.

~
Fig. 52.

Der Diorit ist auch hier bei a und b senkrecht zerklüf
tet und zeigt zugleich, dem Basalte ähnlich, eine Anlage Zu
kugeliger Absonderung, die am deutlichsten an der unt6rn,
unmittelbar auf dem Thonschiefer aufliegenden Fläche des
Diorits hervortritt.

Von den grossen Säulen, die sich von diesen Diorit
wänden ablösen, habe ich in den Studien über Wanderblöcke
gesprochen und sie abgebildet.

Der Thonschiefer hat eine schwarzgraue Farbe, ist
dünnschiefrig und fällt an der Klippe a unter einem Winkel
von 20° hora 2 SW.

Zwischen dem Diorit und dem Schiefer liegt auch hier
eine mit Chlorit gemengte Schicht eines feinkörnigen Diorit
schiefers, in welchem flache Nester von Stengelquarz mit
Chlorit vorkommen.

Bei der Stelle f tritt der Diorit wieder an das Ufer
heran und hier gelangten wir durch eine schmale Durch‘
fahrt in das insel- und klippenreiche Nordende der M671“
gebe, an deren östlichem Ufer, etwa 2 Werst von Ladmo'
serskoz', am steilen Abhange eines Dioritrückens, 311 eine
alte Erzgrube, deren Graf Harrsch in seinem Berichte Vom
31. Juli 1787 erwähnt.
In dem feinkörnigen, grünlichgrauen Diorit, Setzt ein
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Gang weissen, fetten Quarzes auf, der unter einem Winkel
von 25O hora 2 N0. fällt. Oben, am 'Ausgange des alten,
ganz verfallenen Schachtes beträgt seine Mächtigkeit 2
Fuss 8 Zoll, aber SO. von dem Schachte nur noch 14‘/g
Zoll.

Während ich das Ostufer des Ladmosees untersuchte,
hatte Obodowsky eine Fahrt am Westufer gemacht und
folgende Verhältnisse beobachtet.

Zwei Werst S. von Ladmoserskoz' steht am Westufer
grauer Thonschiefer an, der hora 10 bis 11 NW. — SO.
streicht; auch weiter südlich, an der Lednaz'a-Bucht und
auf den Inseln, auf dem Tanke‘ nawolok, erscheint er wieder.
Au der Nordspitze der letztgenannten, schmalen Landzunge,
ist der Thonschiefer von grobkörnigem Diorit überlagert.
Hier überschritt Obodowsky die Landzunge und beobach
tete am Ostufer der Tonkaz‘a-Bucht einen 70 Fuss hohen,
senkrecht abfallenden Uferfels, Sokolucha, der aus feinkör
nigem Diorit besteht.

_

Dieses Gestein setzte bis an das Südende der Landzunge,
bis zur Tschornaz'a-Bucht und von hier bis zum Dorfe Tscher
kassy fort.

Eine Werst von Tscherkassy, auf dem Wege von hier
nach dem Dörfchen Gräsnaz'a Selga, erscheint wieder Thon
Schiefer und setzt am Ostufer des Sees fort, kleine, nach
NW. gerichtete Vorgebirge bildend. Er ist schwarz und
grau gestreift, hart, dünnschiefrig und an der Oberfläche
mit schönen, wohlerhaltenen Gletscherschlifl‘en versehen.
An der Stelle, wo man, von Wamisch kommend, nach

Ladmoserskoz' über den See fährt, trat dann wieder fein
körniger Diorit auf.
Es hat also auch diese ganze Gegend dieselbe einfache

Jb'.. .
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Zusammensetzung wie die ganze übrige Saoneshje-Halbi-nsel:
eine Unterlage azoer Thonschieferschichten, überlagert von
Dioriten.

Von Ladmosero nach Unizy.

Am 15. August. Wir gingen von Ladmoserskoz', das auf
Diorit steht, auf der obenerwähnten Landzunge nach dem
Pigmosee, an welchem das Dorf Pigmosero liegt, und sahen
diesem gegenüber, am Ostufer des Sees, an einem Gottes
acker, wieder schwarzen Thonschiefer auftreten.
Von hier fuhren wir zu Bote 4 Werst bis zum Rache

Um'aa, der dem Westufer des Sees entströmt, und bei dem
Dorfe Unizy in die Bucht gleiches Namens mündet. Hier
treibt sein Wasser das Rad einer, dem Kaufmann Beläjew
gehörenden Sägemühle.

16. August. Wir besuchten die 2 Werst von Unizy
entfernte Insel Lepz'tew, auf der das Dorf Mclogubskoz' liegt,
nicht zu verwechseln mit llfelaia guba, weiter südlich am
Ostufer der Bucht.
Die 2 Werst lange Lepz'tew-Insel besteht aus innigge‘

mengtem, aphanitischem und aus grobkörnigem Diorit, il
l

welchem man bräunlichen Feldspath von dunkelgrüner Horn
blende unterscheiden kann. Dieses letztere Gestein kann
man südlich von Melogubskoz', an einem senkrecht abfallenden
Uferfelsen beobachten, dessen von NW. nach SO. gerichtete
Wand geschliffen und mit horizontalen Schrammen bedeckt
ist. Neben der Lepz'tewz'nsel liegt die Insel Bai.
Wir fuhren von hier wieder an das Ostufer hinüber und

erreichten, nach
einem Wege von 9 Werst die niedrig&
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aus Sand und Geröllen bestehende Insel Bardowa und das

Dörfchen gleiches Namens.

Der Berg Jawoz' gora erscheint gerade im Osten von

Bardowa.
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Die benachbarte, ebenfalls aus Sand und Gerölle be

stehende Insel Kakon'na mit dem Dorfe gleiches Namens,

steigt 14 Fuss über den Wasserspiegel an. Der Sand ist

hier von fruchtbarem Ackerboden bedeckt. Dieselbe Be—

schafl‘enheit hat auch das Ostufer der Bucht und die 7 Werst

südlich von Kakorz'na befindliche Insel Kutko.

Wir landeten ihr gegenüber am Ostufer auf einem nie

drigen Aphanitfelsen und gingen eine Werst landeinwärts

ohne anstehendes Gestein zu finden. Der Kutkoinscl gegen

über liegt unweit des Ostufers, auf dem, 2 Werst breiten

Isthmus zwischen der Unizy-Bucht und dem Ladmosee, der

Berg Petschez' gora

Da am Westufer des Ladmo, und an der Stelle wo wir

Kafka gegenüber gelandet waren, Diorit ansteht, so lässt
sich mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der Petschei

berg aus demselben Gestein bestehen werde.

Es war spät und stürmisch geworden. Wir hätten das
Dorf Tschetschulina unmöglich vor Einbruch der Nacht er

reichen können und steuerten von Kutko nach ‚der Insel

Koly hinüber, die 1 Werst vom Westufer der Unizyhucht

hegt. Sie ist hoch, felsig und gehörtzu einem ganzen Archipel

1'011 Felseninseln und Riffen, die hier ein wahres Lab_winth

bilden.

17. August. Das Dorf Kolgostrow liegt am westlichen

Ufer der Insel auf einem kleinen, aus grauem Glaciallehm

mit Wanderblöcken bestehenden Äs. Ueber dem Lehm lagert

gute, dunkelbraune Ackererde.
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In der Nähe des Dorfes erhebt sich ein hoher, maleri

scher Dioritfels, an dessen steilem Abhange, und auf dessen

Gipfel ich, deutlicher als je zuvor, eine concentrisch scha

lige Absonderung im Grossen, ähnlich dem Granit, und eine

Absonderung in concentrisch schalige Kugeln, und über

diess noch eine Zerklüftung in vertikale Säulen beobachten

konnte. Der Diorit dieses Berges ist feinkörnig, und von

Farbe grünlichgrau. Durch die Lupe betrachtet, unter

scheidet man in ihm einen bräunlichen Feldspath und dun

kelgrüne Hornbleude.

Die dem Granit ähnliche schalige Absonderung im

Grossen, stellt sich an der untern Terrasse des steilen, dem

Dorfe zugekehrten Abhanges ein. Fig. 53.

Kolgostrow.

Die Absonderung in concentrisch schalige Kugeln er
scheint am deutlichsten auf dem Scheitel einer zweiten,
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höheren Terrasse, auf einem horizontalen Gletscherschliife.
Viele Kugeln sind durch den Schliff, wie Zwiebeln, mitten
durchgeschnitten, so dass man jede Schale in ihrem ganzen
Verlaufe verfolgen kann. Fig. 54.

Kugeldiorit auf Kolgostrow.

Eine der grösseren dieser Kugeln hatte einen langen
Durchmesser von 3 Fuss 6 Zoll und einen kürzeren von 2
Fuss 7 Zoll 6 Linien.

Die kleineren Kugeln massen 9 Zoll bis 12 und 18Zoll
im grösseren Durchmesser. In dem, die Zwischenräume zwi
Scheu den Kugeln ausfüllenden, ganz ähnlichen Gestein,
bemerkt man oft schiefriges Gefüge.
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Wir untersuchten auch einige am Westufer von Kolg
liegende Inseln. Sie bestehen alle aus Dioriten verschie
denen Kornes. Einige von ihnen haben zwar die in der Eis

periode erhaltene Gestalt der roches moutonm’aes bewahrt,

sind aber an der ganzen Oberfläche zu Blöcken zerfallen,
von denen viele eine kugelige Gestalt haben.
Wie angehäuftes Geschiebe sehn solche Inseln aus, sind

es jedoch nicht, denn man erkennt leicht die Zusammenge
hörigkeit der Blöcke und sieht wie diese losen Haufwerke
allmählich in das untenliegende feste Gestein übergehn.

An der Insel Golyi, 1 Werst N. von dem Dorfe Kolgostrow,
bemerkt man ein kleines scharfes Riff, das ONO. streicht.
Es besteht aus einem hellgrünlichgrauen Aphanit, in welchem
man jedoch mit der Lupe noch krystallinische Structur und

zwei verschiedene Bestandtheile erkennen kann.

Wir fuhren von K0190strow nach der Mshma-Landzunge
hinüber und gingen quer über sie hin nach deren Westufer
bis an die Stelle, wo man nach Lishemskoz' hinübersetzt.
Die Halbinsel ist hier drei Werst breit und besteht aus
grünlich und bräunlichgrauem, feinkörnigem Diorit. Wir
sahen ihn vier Mal in niedern Hügeln zu Tage gehn. Am
Westufer der Halbinsel ist er mit Gletscherschlifl'en und mit
hora 9 bis 10 streichenden Schrammen bedeckt.
Am 18. August fuhren wir von Kolgostrow am Westufer

der Unizabucht an Dioritfelsen hin und lenkten 3 Werst N.
von dem Dorfe Peykz‘ma nach SO., und landeten etwa 4
Werst N. von dem Dorfe Tschetschulz'na, das W. von Lam
basrutschez' auf der die Unizabucht von der Wögoruks€tbucht
trennenden Landzunge liegt.
Das Ufer ist hier hoch und besteht durchweg aus fein

körnigem Diorit. Etwa 200 Schritt vom Ufer erhebt sich
von S. und N. allmählich ansteigend, ein 130 Fuss hoher,
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senkrechter Fels, an dessen Fusse ein Haufwerk von Fels
blöcken, von derselben Höhe wie die Wand, sich bis an die
I
Bucht erstreckt. Der Rand der Felswand mag 250 bis 260
Fuss über dem Wasserspiegel liegen, und man kann auf
einem Fusspfade bequem zu ihr hinaufgelaugen.
Als wir zu Bote am Ostnfer weiter fuhren, kamen wir

an einer langen Reihe steiler, oft senkrecht sich aus dem
Wasser erhebenden, bis 140 Fuss hohen Felswänden vor
über, von deren oberem Rande sich eine horizontale Ebene
nach O. zu erstrecken pflegt, und in einiger Entfernung von
einer ebensolchen, höheren Wand begrenzt ist. Grosse,
malerische Felsenterrassen. '

An einer dieser Wände fanden wir mit dem Lothe eine
Tiefe von 56 Fuss.

Die schönen geschrammten Gletscherschliife dieser Fels
wände habe ich in meiner Schrift über die Wanderblöcke,
den Geologen empfohlen. Sie ziehen sich, mit geringer Un
terbrechung, bis in die Gegend von Kutkosero, wo das Ufer
allmählich niedriger und endlich ganz flach wird, und es liegen
ihnen viele hohe und niedere, grosse und kleine Schären
vor. Unter diesen verdienen die Sokolje Ostrowa (die Falken
inseln) wegen ihrer Höhe und Grösse erwähnt zu werden.
Wir gelangten noch an demselben Tage nach Unizy

zurück und reisten

am 19. August nach der Poststation Käppeselga. Im
Dorfe Um'zy steht in niedern Hügeln ein grobkörniger, mit
Epidotkörnern gemengter Diorit an.
Das Nordende der Bucht, in welche der aus dem See

gleiches Namens entspringende Unizabach mündet, ist nie
drig und sumpfig. Unter einer Torfschicht liegt hier ein

grauer, feiugeschichteter Ziegelthon, ganz ähnlich dem
von

Kusa-randa. (Newathon?)
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l Werst W. vom Unizabache erhebt sich der, hora 11
von NW.—SO. streichende, aus grauem, sehr feinkörnigem
Diorit bestehende Bergzug, Swinü'schja Schtschelga, (Schwei
nefelsen). Er fallt nach O. mit einer senkrechten Wand ab.
Auf dem Gipfel ist das Gestein hellgrünlichgrau und grob
körnig.

Auf dem Wege nach Käfioeselga gehen diese Gesteine
an mehreren Stellen in steilen Klippen zu Tage.
Kdjapeselga ist ein Collectivname für mehrere nahebei

sammenliegende Dörfchen. Dasjenige in welchem wir abge
stiegen waren, heisst G’ora. Oestlich von demselben erhebt
sich eine Reihe steiler Berggipfel, von denen der nördlichste
Butschilnaz'a gora genannt wird, und ebenfalls aus Diorit
besteht. Da man von seinem Gipfel eine weite Aussicht hab
man sieht Swätnawolok, die Insel Dytsclmoi und das Dorf
Jerschz' am Sandalsee, die Seen Lislzmo und Schaz'doma, nach
O. das Ufer des Onega und die Dejanowberge, so benutzte
ich ihn zur Orientirung mittelst Kompasspeilungen.
Ein zweiter Berg, Gab, an dem kleinen See gleiches

Namens (Gobosero), besteht aus demselben Gestein und
fällt mit einer senkrechten Wand nach N. ab. Unmittelbar
unter dem Diorit lagert auch hier wieder grauer, harter
Thonschiefer der unter einem Winkel von 25° nach O. fallt.
Erwechselt mit schwarzgrauen, sehr dünnschiefrigen, Schich
ten, die zu Blättern von ‘/

,L Linie Dicke zerfallen. Durch die
Zersetzung des in den Thonschiefer eingesprengten Schwe
felkieses sind die Schichtungsklüfte oft von Eisenoxydhydrat
rostbraun gefärbt. Diesen Thonschiefer und einen schwarzen
Dolomit der nördlich von Käppeselga vorkommt, hatte die
ehmalige Verwaltung der Schleiferei zu Tiwdz'a hier unter
suchen lassen. Da man aber die Schürfe schon lange wieder
aufgegeben hat, so lässt sich annehmen, dass das Gestein

1
3
.1
4
~
.
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nicht zur Verarbeitung geeignet gewesen sein wird. In der
Nähe von der Poststation fanden wir einen weissen Quarzitentblösst.

Das kleine, nach W. tief und steil abfallende Diorit
plateau, auf welchem Käppeselya liegt ist mit guter, braunermit vielen Geröllen gemengter Ackererde bedeckt.
6 Werst nördlich von Käppeselga liegt das Dorf Schei

d0ma. Auf dem Wege dahin sah Obodowsky an vier StellenDiorit zu Tage stehn. In der Nähe des Dorfes erhebt sichein hora
9‘/„ von NW. nach SO. gerichteter Hügel, der aus

schief'rigem, nach allen Richtungen zerklüfteten Kriwoserit
besteht, in welchen schöne Eisenkieskrystalle und grosse,
glänzende, dunkelgrüne Ohloritblätter eingewachsen sind.

Perguba, Woronow B01‘, Nertnawolok,
Nergubskoi.

Am 22. August 1857 reisten wir von Ke'imaeselya nach
Pergubw‚ Auf der 5. Werst von Käjrpeselga erhebt sich,
rechts von der Strasse, ein hoher Diorithügel und auf der
6. Werst ein roche Inoutonnöe von Diorit und Chlorit
Schiefer.

'
Dann folgte bis zur 13. Werst diluvialer Sand mit

vielen Blöcken und Geröllen. An einigen Stellen erschien er
V011Eisenocher durchzogen und geschichtet.
Auf der 16. Werst erschien eine niedrige roche mou

tounee aus grauem, seidenglänzeuden Actinolit, der stellen—
weise von beigemengtem Epidot pistaziengrün gefärbt ist,
und ausserdem auch Granatkörner enthält.
Beiträge z. Kenutu. d. Rum. Reiches. Zweite Folge. 14
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Auf der 18. Werst steht, unweit einer Brücke, ein fein

körniger, lauchgrüner und grauer Diorit an, der viel Epi

dotkörner enthält.
’

Auf der 24. Werst, an einem steilen Berge, auf dem
man zu einer Schlucht hinahfährt, geht wieder Chlorit

schiefer zu Tage. Dann aber war bis Perguba kein anstehen

des Gestein mehr zu sehen.

Am Nachmittage desselben Tages besuchten wir noch

die alte Kupfergrube Woronowskoz', die Graf Harrsch mit
allen andern Gruben dieser Gegend todtgesprochen hat. Sie

liegt 3‘/,Werst WNW. von Perguba, auf dem Scheitel eines
ansehnlichen Bergzuges, zu dem man zum Theil auf der

Poststrasse, zum Theil auf einem Nebenwege gelangt. Das
erste anstehende Gestein trafen wir ‘/

, Werst O. von der

Grube; ein Chlorit-Diorit von graugrüner Farbe mit einge
mengtem Strahlstein, und mit grobschieferigem Gefüge.
In der Grube steht ein weisser und hellgrauer und

röthlich gefärbter, fester Quarzit zu Tage,in Schichten von

1 bis 3 Fuss Dicke abgetheilt, die unter Winkeln von 12
bis 20° hora 5 N0. oder auch gerade nach O. fallen. Dieser
Quarzit, in welchem man kleine runde Quarzkörner sehr
deutlich erkennt, ist reich von Kupferkies, Kupferglßnzi
Knpfergrün und Kupferblau imprägnirt; der Kupferkies
waltet aber vor. Man bemerkt auch graugrüne Talkblättchen
und dünne Lagen schiefrigen Talks und Ghlorits im Quarzit

in denen Anflüge von Kupfergrün vorkommen. In diesem
Schurfe war die unterste Schicht die erzreichste.
Bei der Stelle f setzt in dem Quarzite eine Kluft auf

die hora 9 SO. — NW. streicht und mit 80° hora 3 nach
SW. fallt. Sie ist mit einem lockeren Gemenge von Quarl‚
Chlorit und Glimmerschüppchen ausgefüllt, das reich V01]
Kupfergl‘ün und erdiger Kupferlasur durchdrungen ist.
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Da das Verhältniss des Quarzits zu den Nachbargesteiuen

nicht deutlich zu erkennen war, so beschloss ich im nächsten_
Jahre hier künstliche Entblössungen machen zu lassen, und

_ die Grube dann nochmals zu besuchen. Diess geschah durch

Herrn Poläkow im Juni 1858, und am

19. Juli 1858 begab ich mich nach Woronowskoi und
nahm die Grube und deren nächste Umgebung mit dem

Kompasse auf.

Fig. 54

77Ei l W/\0
s

g 1

\‘
1

III.

0

Worouowskoi-Bor.

a
,

eine mit Wasser gefüllte Pinge, von N.-—S. 220 Fuss

lang und von W.--—O. 91 Fuss breit.
14*
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b, Reste der Zimmeruhg eines 70 Fuss tiefen und 21
‘

Fuss breiten Schachtes.

c, 14 Fuss tiefer, 35 Fuss langer Schurf; geht wahr
scheinlich bis b, da der Raum d zwischen ihnen mit
Steinen verstürzt ist.

k, Ein Graben, der vielleicht zum Abzug des Wassers
diente.

l, Alte Schürfe; o, Reste alter hölzerner Grubengebäude.
m, Ein Scharf 35 Fuss lang, 10 Fuss breit, 21 Fuss tief.
Im Liegenden des Erzlagers war am Westabhange des

Bergrückens ein Graben, quer auf dem Streichen de!‘

Schichten, bis auf das anstehende Gestein geschlagen wor
den. In ihm sah man in absteigender Ordnung folgende
Schichten :

f, Der erzführende Quarzit, fallt 20° hora 5 N0.

z‘
, Ein Gemenge von Epidot, Hornblende, Chlorit und

Glimmer, feinkörnig, schiefrig mit vielen schönen Ei
senkieskrystallen, bildet den Scheitel des Bergrückens

h
‚ Grauer Quarzit, stellenweise durch

Chloritschüppchengrünlich gefärbt; fällt mit 23° hora 7 SO.

g
,

Grauer Quarzit ohne Kupfererze, riecht nach Thom
fallt hora 7 SO. Enthält viele grosse, wasserhellß
Quarzkörner.

In einem Schurfe, den Poläkow nördlich von dem Gra
hatte schlagen lassen, konnte man sehen, dass der

Quarzit hier sehr scharf, ohne allen Uebergang, an einem
Epidotgestein absetzt, einem körnigen Gemenge von Epidot,
Hornblende und Albit?.

ben

Mir schien aus allem hier Beobachteten hervorlllgehn‚dass man hier dies Erzlager mit offenen, in der Streiclllllltls'

‚1
_1

L.
i«
r.
A
‘.
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gekommen ‚ das

linie angelegten Tagebauen abgebaut und den Schacht wahr
scheinlich nur abgeteuft hat, um das Liegende des Lagers
aufzuschliessen. Da ist man denn auf das taube Gesteine‘

Harrsch in seinem Berichte «Trupp»
nennt. ‘

Von allen alten Kupfergruben , die ich im Olonezer
Reviere gesehen, dürfte die Woronower, wegen der Menge
des in den Quarzit eingesprengten Erzes, die einzige beach
tenswerthe sein. Ihre Erze wurden im vorigen Jahrhundert

in Kontscheserskoz' verhüttet. Es wäre zu wünschen, dass
man die Bauwürdjgkeit dieser Lagerstätte aufs neue unter
suchte.

Am 23. August 1857 fuhren wir zu Bote nach N0. zur
Pergubabucht hinaus, um das niedere, aus Diluviallehm be'

stehende Ussow-Vorgebirg‘e herum, an der Medweshjabucht
vorüber, zu dem Vorgebirge Nertnawolok, dessen Fels aus
einem feinkörnigen Gemenge von Hornblende, Epidot, brau
uem Granat und einem Feldspathmineral besteht.
Das Gestein zeigt sehr deutlich eine äusserst regel

mässige, krummschalige Absonderung, ganz ähnlich dem
Diorit von Kolgostrow. Die Bänke haben hier eine Steigung
von 15° bis 20° nach Ost. Eine andere, auch sehr regel
Hliissige, senkrechte Zerklüftung ist hora 1 N0. gerichtet,
lind senkrecht stehende, 1 Zoll dicke, Chlorit und Asbest
enthaltende Quarzgänge, durchsetzen das Gestein in der
Richtung hora 2 NO.—-SW.
Der ganze Fels ist schön geschliffen und mit vielen

Gletscherschrammen bedeckt, die eine Richtung hora 10
bis 11 haben.

WO die obere, geschliffene Schale zerstört oder ganze
Stücke

aus ihr herausgefallen sind, bemerkt man auf der
Oberfläche der nächstfolgenden Schale niemals Schrammen,
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wie Herr von Buch das an Graniten und Gneissen, z.B. an
der Geimsel wollte bemerkt haben. ‚
Wir fuhren an der Nerguba vorüber zu dem Vorgebirge

Krestnawolok, ebenfalls ein schöngeschliüener Fels aus

Epidot-Dz'orit, ganz ähnlich dem Gestein des Nertvorgc- ‚
birges. Weisser Quarz bildet flache Nester und Adern in

ihm, und es ist auch sehr regelmässig nach zwei Richtungen
zerklüftet. Die senkrechten Klüfte sind hora 1‘/„ SW. —NO.,
die andern mit 65° geneigten, hora 8 SO.—NW. gerichtet.
Das Gestein ist in Folge dessen in parallelopipede Blöcke
zerborsten.

Südlich von Krestnawolok, an einer, Kostüm pn'stan,
genannten Stelle, geht dasselbe Gestein wieder zu Tage und

seine 2 bis 4 Fuss dicken Bänke fallen unter einem Winkel
von 20° hora 2‘/„ N0. Adern von Asbest und von weissem
und rothem, stenglichem Quarz mit Chlorit setzen häufig
darin auf.

Fig. 55.
Unweit des

Südendes der

Nerbucht (Siehe

das Kärtchen

Fig. 5 5) liegt die

alte verlassene

Kupfergrllbe

Nergubskoif- Sie

ist in den Berg
\

hinein, in der

Ä 7„
Richtung hora8

g Pergubabucht, h Perguba, a Vorgeb. Ussow --NW e‘
b Vorgeb. Nertnawolok, c Vorgeb. Krestna-7

.

.F
g

wolok,f Grube Nergubskoi. fuhrt, 115 ‘ISS

lang ‚ 18 Fuss
breit und 42 Fuss hoch. Die Wände sind senkrecht, der
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Boden 7 Fuss hoch mit Wasser bedeckt. Das Gestein ist
ein Gemenge von Quarz, Epidot und Ghlorit.
An der westlichen Wand dieses Stollens sieht man eine

Schicht Chloritschiefer, die mit einer Neigung von 70° nach
O. fällt. Auch im Hangendcn ist das Erzlager von Chlorit—
schiefer begrenzt.

Von dieser Grube stiegen wir ‘/
,Werst in SW.-Richtung

zu einem auf einem 9 Zoll mächtigen, saiger stehenden und
hora 7‘/, SO. —- NW. streichenden Quarzgange angelegten
Scharf auf.

Dieser‘. Gang setzt in einem geschichteten, mit 20° bis
30° hora 8 NW. fallenden Epidosit auf und ist an den Sal—
bä.ndern von Eisenglanz begleitet. In der Nähe und südlich
von diesem Gange, befindet sich in demselben Gestein ein
ähnlicher 14 Zoll mächtiger Quarzgang, der ebenfalls zu
beiden Seiten von 2 bis 3 Zoll dicken Eisenglanzbändern
begleitet wird. Diese bilden jedoch kein kontinuirliches
Salband, sondern treten vom Rande bis in die Mitte des
Ganges ab.

In geringer Entfernung von hier folgte ein dritter 10‘/.,
Zoll mächtiger, hora 7 '/„ streichender und hora l steil
fallender Gang, dessen Eisenglanzbänder 1’bis 3 Zoll dick
sind.

Als wir auf dem Kamme der Halbinsel weiter gingen,
sahen wir immer denselben Epidosit anstehn. Seine regel
mässigen Bänke fallen flach nach W.; ihre Köpfe bilden
steile nach O. gerichtete Klippen.
Endlich trat noch ein vierter Quarzgang auf, südlich

vom 3.; er steht saiger und streicht hora 7. An einer Stelle
schien er mit 800 nach N0. zu fallen. Er ist 20 Zoll mäch
fig‚ der Eisenglanz begleitet ihn an beiden Seiten und er
scheint auch in der Mitte des Ganges. Ein anderer,‘ 12 Zoll
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mächtiger Quarzgang schart sich von O. her dem Haupt
gange an und ist ebenfalls von Eisenglanz begleitet.
Auf diesem Gange befindet sich ein alter, offener Bau

von 84 Fuss Länge, 14 Fuss Tiefe und 6 bis 8 Fuss Breite.
Ueber diese und einigeandere Versuchsbaue in dersel

ben Gegend haben Harrsch, Renovanz, Engelmann
(Gornoi Journal 1838 2) und Bogoslowsky 1856 hand
schriftlich berichtet.
Alle diese Arbeiten sind offenbar in der Hoffnung aus

geführt worden, auch edlere Metalle als Eisen zu finden.
Da man sich aber getäuscht sah, wurden diese Lagerstätten
sämmtlich todtgesprochen.

Käppeselga und Lishma.

Am 23. August 1857 reisten wir von Perguba nach
Kdjopselga zurück und begaben uns am 24. von hier nach
Lishma.

Auf der zweiten Werst von Käppeselga ‘nach I/i8hmaführt der Weg über die südliche Fortsetzung jenes Berg
zuges, den wir von Kä}opeseiga aus besucht hatten und bleibtauf ihm bis zur 4. Werst. Diese Höhe besteht aus grobkörnigem Diorit. Er ist geschliffen und geschrammt und Setztin verschiedenen Varietäten weiter fort.
Am Anfange der 8. Werst tritt ein hellgrauer, feinkörniger Aphanit auf, dessen Bestandtheile durch die Lupenicht mehr zu erkennen sind.
Ein markirter Bergzug folgt dem Wege im Osten undder 8. Werstpfosten steht an seinem südlichen Ende.
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Als wir die 9
.

Werst erreicht hatten, gingen wir zuFusse nach dem benachbarten We'lcscksee, mit dem Dorfe
Mitsckoserskoz‘.

‘/
, Werst von der Poststrasse geht dunkelgefärbter,quarziger Thonschiefer zu Tage. Wir sahen ihn auch amSüdufer des Sees, wo er unter einem Winkel von 5° hora5 SO. fallt. '

Aus {eben diesem Schiefer besteht die vom Südufer desSees vorspringende Halbinsel, auf welcher das Dorf liegt,und es ist wohl gewiss, dass diese Schichten die südliche
Fortsetzung der, in der Nähe von K@peselya vorkommenden
Thonschiefer sind.

Von dem Ostufer der Halbinsel fuhren wir zu Bote andas Ostufer des Sees hinüber, an den, nach Unizy führendenWeg, wo wieder ein schwarzgrauer feinkörniger, aphanit
artiger Diorit auftrat, einen ziemlich hohen Bergrücken
bildend, der mit einer 35 Fuss hohen, senkrechten, etwa 2Werst ‘langen Wand nach N0. abfällt. Dasselbe Gesteinfinden wir auch auf einer, östlich von der Halbinsel liegenden Insel.

Auf der 11. Werst von Kämceselga nach I/ishma sahenWir den grauen und grünlich gefärbten Thonschiefer mit
südlichem Fallen zu Tage gehn; er setzt bis zur 17. Werstfort und ist durchweg von Gletscherschlifl‘en und Schrammen

‘

bedeckt.

Am Ende der 18. Werst senkt sich der Weg ziemlich
lind am Fusse der Höhe erscheint grobkörniger Diorit,
man am besten an einer steilen Wand, an dem Ostufer
hier beginnenden Tsckorgabucht, beobachten kann.
Der Weg ging nun am Westufer der Bucht bis Lishmaüber hohe, geschliffene, aus einer Diluvialdecke sich erhe

bende Dioritrücken hin. ‘

steil

den

der

L
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25. August 1857. Das Dorf und die Sägemühle Lishme

oder Lisltemskoi liegt an der Mündung des aus dem Lishma

see entspringenden und durch den Kedrosee fliessenden

Lishma-Baches.

Die Halbinsel, welche die Lishmabucht a von der

Tschorga b trennt, heisst Tschomoi nawolok und besteht aus

Diorit. Durch einen scbmalen, in der Axe der Halbinsel

verlaufenden See, ist sie in zwei Hälften getheilt und die

östliche derselben nochmals durch eine, dem See parallel

verlaufende Bucht eingeschnitten. Fig. 56. Das Wasser in

diesem See soll mit dem des

Onega einerlei Niveau ha

ben und mit ihm steigen und

fallen; diese Erscheinung

erklärt sich durch die, den

Diorit der Halbinsel durch

setzenden Klüfte.

Im Jahre 1858 besuchte

ich Lishma nochmals, um

die Umgegend genauer keu

nen zu lernen.
'

Am 7. Juli 1858 fuhr
ich zu Bote die Lishmabucht

hinab. An ihrem Westufer
ziehen sich viele Inseln und Halbinseln hin, von denen auf

der Schubertschen Karte nur zwei, aber auch diese ohne

Namen, angegeben sind, nämlich Dolgz' ostrow (die lange

Insel) und die südlich von ihr, dem Dorfe Watmwolok oder

Pustosch gegenüberliegende Insel Tuli (karclisch die Feuer

insel). ‘

21/, Werst SSO. von Lishma landete ich, an der Nord
Spitze der kleinen aus dunkelgrünem Djgrit bestehenden

Fig. 56.

in
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Inseln Lukz'n und Tmwnoz'. Beide tragen geschrammte Schliff
flächen.

'

Die 3 Werst lange Insel Dolgt, an deren Ostufer wir
hinfuhren, besteht ebenfalls aus Diorit, und dasselbe Gestein
fanden wir am Watnawolok und auf der Tuli-Insel. Wir
fuhren am Westufer von Dolgz' und Lukz'nskoz' oder Imkz'n
nach Nord.

Von dem auf der letzteren Insel liegenden Dörfchen
Lukina, führte eine Brücke auf das benachbarte Festland,
auf welchem ich ebenfalls Diorit anstehen sah. Der jaspis
artige Thonschiefer am Westufer der obern Lishmabucht
tritt also bei Lukin nicht mehr bis an das Ufer vor.

8
. Juli 1858. Am Westufer der Liskmabuclzt erhebt

sich unweit des Dorfes ein hoher, nackter Thonschiefcrberg.
Man kann in ihm zwei verschiedene Lager unterscheiden.
Das untere, weniger mächtige, zeigt einen Wechsel von
llellgrünen, weisslichen, grauen und rothbraunen, sehr dünnen
Schichten, an Bandjaspis erinnernd. Dieses Lager fallt unter
22° hora 3 bis 4 SW. Auf ihm liegt das obere, die Haupt—
masse des Berges bildende, eine Thonschieferbrekzie.

Das Gestein ist undeutlich geschichtet, grünlich und
bräunlich von Farbe. Die braunen Schichten sind so kieselig
und hart, dass sie am Stahle Funken geben; die grünlichen
und grauen sind weicher. Nester rothen, körnigen Quarzes
Sind ziemlich häufig in diesem Gestein, aber viel häufiger
scharfkantige, seltener rundliche Einschlüsse eines weiss
lichen und hellgrünen Jaspisvon Nussgrösse bis 2 Fuss im
Durchmesser. Um solche grössere Blöcke herum windet
sich der sie umhüllende Thonschiefer wie Glimmerschiefer
um Granatkrystalle.

Wir gingen von hier über die Poststrasse hinüber, und
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sahen hier im Hangenden der Brckzie denselben Thonschiefer
wie im Liegenden. Er fällt hier unter 15° nach SW.
Eine Werst nördlich von hier, westlich von der nach

Käppcselga führenden Strasse, trafen wir auf einem Berg
zuge dunkelgrünen, grobkörnigen Diorit an.
3 Werst NW. hora 8 von Lishma auf der Uskz'Bor ge

nannten Landstelle, hatte im Herbst 1857 , der Bauer
Potap Polikarpow, zwischen den Wurzeln einer um
gestürzten Fichte , einige Stücke guten Kupfererzes ge
funden.

~

Am 9. Juli 1858 besuchte ich diesem Ort und fand vier
grössere und mehrere kleine, aus Kupfergrün und Kupfer
glaserz bestehende Gerölle. Das grösste derselben hatte fast
zwei Fuss im Durchmesser und ein Gewicht von 160 Pfund
und. es haftete an ihm weisser, körniger Quarz mit weissem
Talke. Dieser Block war rund abgerollt, wie die vielen mit
ihm zusammen im Boden liegenden erratischen Blöcke von
Granit, Quarzit, Diorit u. a. m.
In dem, ganz in der Nähe anstehenden Diorit war keine

Spur von Kupfererz zu entdecken, unddie ursprüngliche
Lagerstätte dieser Erzblöcke ist offenbar im Norden, viel
leicht in den Erzlagern von Woronow Bar zu suchen, WO
wir ganz ähnliche Stücke von Kupfergrün und Kupferglas‘
erz gefunden hatten.

Herr Obodowsky hatte unterdessen eine Excllrsion
von Lishma über das 15 Werst SW. davon belegene Dorf
Taloi-gory an das Ostufer des Sandalsees gemacht.
Der hohe Bergrücken Tschurgora, den er 2‘/2 Werst

~

westlich von Lishma überstieg, besteht aus rothgrauenh
von rothen und weissen Quarzadern durchsetztem Thon—
schiefer. Diese Höhe hat eine Richtung hora 8 bis 9 NW.
nach SO-; der höchste Punkt derselben heisst Schomschum

L.
.Ä
5
l
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und fallt nach N. beiläufig 85 bis 90 Fuss, senkrecht ab.Ein ähnlicher, ebenfallsaus Thonschiefer grünlicher Farbe
bestehender Bergrücken zieht sich in derselben Richtungam südlichen Ende des Kedrosecs hin. Auch dieser Schiefer
riecht beim Anhauchen nach Thon und scheint viel Chloritzu enthalten‘.

Nachdem Obodowsky noch drei solche Höhenzüge, diealle aus Thonschiefer bestehn, überschritten hatte, fand er
dieses Gestein noch bei dem Dorfe Taloz' oder Tawa'—gozy
anstehen. Am Ostufer des Sandalsees trat aber feinkörnigerDiorit auf, einen hora 9 NW. -— SO. streichenden Berg—rücken bildend.

An den Ufern des
2‘/2 Werst NW. von TalozI-gory lie

g€nden Sees Dolgaz'a lamba, trat wieder grüner und bräun
licher, hora 8 bis 9 NW. —- SO. streichender Thonschiefer,in einem ziemhch hohen, steil nach dem See abfallenden
Berge auf. Dieser Schiefer hängt ohne Zweifel mit den,zwischen dem Kedrosee und Taloz' beobachteten zusammen,und ebensolcher erschien auch am westlichen Ufer des
Dolgaz‘a lamba.

Am 25. August 1857 reisten wir von In‘shma über
M‘mselga und Kondopoga. nach Ssrmskoz'.
Der bei Liskma anstehende Thonschiefer setzt auf dem

Wege nach Mänselga 8 Werst weit fort, wo er bei demDorfe Ilem selga eine roche montonnde bildet. Sehr häufig‘Sieht man auf diesem Thonschiefer die schönsten Wellenab
drücke; ein Beweis für‘ seine sedimentaire Entstehung.
Einen auf diesem Wege, am Tschapsec befindlichen Ä

s,

habe ich in meinen Studien über die Wanderblöcke Russ
1ands beschrieben.
Auf der 6. Werst von Mänselga nach Kondopogü, Stehtein
SchWitrzlichcr, feinkörniger Diort an; am Anfange der
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8. Werst grünlichgrauer Diorit mit gelben Verwitterungs
krusten.

Auf der 14. Werst fährt man einen langen Berg aus

chlon'thaltigem, quarzreichen Thonschiefer hinab.

Bessowez.
~

Das Dorf und die Sägemühle Bessowee liegt 14 Werst
NW. von Petrosawodsk, an dem Schujaflusse. Ich besuchte

‘

diesen Ort am 2. Juli 1858. Ein dunkelgrau, grünlich und
röthlich gefärbter , viele Glimmerblättchen enthalteuder
Thonschiefer fällt hier flach hora 8 bis 9‘/2 SO. und bildet
7 bis 10 Fuss hohe Uferklippen. Man kann annehmen, dass
er mit den Thonschiefermassen zusammenhängt, die zwischen
Bessowez und Suloshgora, in einer am Wege befindlichen
Niederung , und auf dem Wege von Pstrosawoolsk nach

Schm'sky, zu Tage treten. ‘

Anhang zum Kapitel III.

Uober Epidosit.

Von A. Karpinsky.

Die mikroskopische Analyse dieses Gesteins zeigte, dass
es hauptsächlich aus einer verhältnissmässig geringeren
Menge von Quarz und aus einem gelblichgrüntm Minerale

besteht, dessen Bestimmung , nach äussern Kennzeichen,

schwierig war. Die chemische Analyse dieses Gesteins zeigte
folgende Zusammensetzung desselben:
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Sauerstofl‘gehalt.
Kieselerde . . . . . . . . . . ‚ . . . 46,20 24,00
Thonerde . . . . . . . . . . . . . . . 18,31 8,56
Eisenoxyd . . . . . . . . . . . . . . 12,21 3,66
Eisenoxydul . . . . . . . . . . . . . 1,60 0,35
Kupferoxyd . . . . . . . ‚ . . . . . Spuren —
Manganoxydul . . . . . . . . . . . 0,19 0,04
Kalkerde . . . . . . . . . . . . . . . 18,86 5,38
Magnesia . . . . . . . . . . . . . . . 1,93 0,77
Natron . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 0,10
Kali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,69 0,12
Schwefel.. .' . . . . . . . . . . . . . Spuren —
Phosphorsäirre. . ~. . . . . . . . Spuren —

Das specifische Gewicht des Gesteins = 3,34.
Da dasselbe ausser dem Quarze nur noch ein Mineral

enthält, so leuchtet es ein, dass zu dem Bestande des letz
teru alle, in dem Gesteine vorhandenen Basen gehören
müssen. Die Menge des in den Basen des R0 1) enthaltenen
Sauerstofl‘es, verhält sich zu der Menge des Sauerstofl'es in
den Basen R„ 03 des Gesteins (folglich auch in dem zu be
stimmenden Minerale) wie 1 : 1,807. Dieses, dem von 1 22
nahestehende Verhältniss kommt nur bei wenigen Mineralien
V01‘, Z. B. bei dem Mejonit, einigen Skapoliten, Axinit,
Saussurit, Epidot und einigen andern. Es ist nun nicht
Schwer aus dieser kleinen Reihe dasjenige Mineral heraus
Zufiuden, das zum Bestande unseres Gesteins gehört. Es
kann dasselbe weder dem Mejonit, noch dem Skapolit ange
hören, weil das specifische Gewicht dieser geringer ist (2,73
bei Mcjonit und 2,63 bis 2,79 bei Skapolit) und weil das

1
1
1

dem Gestein vorkommende Mineral ein 3,34 überschrei\_

l) Zu diesen rechnen wir auch K20 und Nil,0.
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tcndes Gewicht haben muss, da ihm noch der specifisch
1eichtere Quarz beigemengt ist. Aber ausser der Eigen
schwere spricht auch noch der Umstand gegen das Vorhan
densein des Mejonit und Skapolit in dem Gestein, der be
deutende Gehalt an Eisenoxyden in demselben.
Auch zum Axinite kann man das Mineral nicht stellen,

weil dieser bekanntlich Borsäure enthält.
Gegen den Saussurit, ebenso auch gegen den Axinit

spricht die gelblichgrüne Farbe des im Gesteine enthaltenen
Minerals, und noch wesentlicher unterscheidet sich dasselbe
durch seine Spaltbarkeit nach zwei Richtungen, wogegen
man in Saussuriten (in welchen sich der Sauerstofl'gehalt von
R 0 : R2 O8 verhält wie 1 :2) Blätterdumhgänge nicht zu
bemerken sind 1

).

Ebenso kann man beweisen, dass auch mehrere andere,
in ihrer chemischen Zusammensetzung ähnliche Mineralien,
in dem erwähnten Gestein nicht vorhanden sein können
Die einzige Ausnahme hiervon macht jedoch der Epidot‘ und
Alles was in dem Gesteine gegen die Anwesenheit der oben
erwähnten Mineralien spricht, unterstützt damit die An
nahme, dass der eine seiner Gemengtheile Epidot sei. Das
Mineral hat pistaziengrüne Farbe, seine länglichen Krystßllß
zeigen mehr oder weniger deutlich eine, der langen Axe
parallele Spaltbarkeit nach zwei Richtungen, und endlich
muss sein specifisches Gewicht mehr als 3,34 betragen
Alle diese Kennzeichen kommen dem Epidote zu. Ueberdiess
kommen alle durch die Analyse erkannten Basen sehr häufig

in Epidoten und dabei nahezu in den nämlichen quantitatien
Verhältnissen vor. So zweifle ich denn nicht daran, dass die\_

l) Es giebt bekanntlich Saussurite mit Blätterdurchgüflßflh allein siehaben in ihren Basen andere
Snuerstofi‘vcrhältuisse.
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untersuchte Felsart aus Quarz und Epidot besteht. Da im
Epidot der Sauerstofl“gehalt der Basen sich zu dem Sauer—
stoffgehalte der Kieselsäure wie 1 : 1 verhält, so lässt sich
der Kieselerdegehalt des in dem Gesteine eingeschlossenen
Epidots leicht berechnen; der Ueberschuss an Kieselerde
muss in dem Gesteine als Quarz auftreten. So kommen wir
schliesslich zu dem Resultate, dass der untersuchte Epidosit
besteht:

‘

Aus 90‚71 °/
„ Epidot und

9,68 » Quarz.

100,39 "/
„.

Ausser diesen wesentlichen zwei Bestandtheilen des Ge
steins, zeigte die mineralogische Untersuchung noch die
Gegenwart von Beimengungen, namentlich Kupferglanz und
eines Minerals, das wahrscheinlich Hornblende ist.»
Hierzu bemerkt Herr Karpinsky noch, dass diese Mit

theilung bereits im Jahre 1870 oder 1871 gemacht wurde,
Zu einer Zeit, wo eine mikroskopische Untersuchung einiger
der oben genannten Mineralien, wenig oder noch gar nicht
gemacht worden war.

Beiträgez. Kenntn. d
.

Kuss. Rßiches. Zweite Folge. 15



Chemisch-geologischer Beitrag zu G. von Hel
mersen’s Olonicis

von Dr. Carl Schmidt,
Prof. der Chemie zu Dorpat.

ZNQ 28. Vom Rabotschi-Nawolok. Quarz-Dolomit 1%
Werst von der Belaja Gora bei Tiwdia.

a) Kern. Hellc‘öthlz'cher Quarzdolomit. Grosskrystallinisch‚
mit Chlorwasserstoffsäure erwärmt starke Kohlensäure-Ent
wicklung, Rückstand farbloser Quarzgrant.
b) Verwittcmngsrz‘nde hellgrau, kleinkrystallinisch, 0,8

bis 1,3 Millimeter dick, undurchscheinend. Mit heissel‘
Salzsäure schwächer brausend wie der Kern a.

'

Der unlösliche Quarzgrus — Rückstand beider bildet
scharfkantige, polyödrische, nicht abgeschliffene, aber eben
so wenig Krystallform oder Spaltungsfiächen des Quarzes
zeigende farblose Bruchstücke von 0,03 bis 0,2 Mm. Durchm
Spec. Gaze. eines grössern Fundstückes mit Rinde (C

a

50/0 Rinde 95"/0 Kern) nach dem Auskochen bei 19,2° C
. =

9

531%181
gnn~ = 2,7383.

/l



_207‘_..7 \In Chlorwasserstofl‘ In Chlorwasserstofl'
und Natron lösl. und Natron unlösl. summa
Theil. Rückstand.

a) Kern.

I5
) Rinde. 5
) Kern.

’b
) Rinde. a
)

Kern.lb) Rinde.
Wasser 0,112 0,178 -— — 0,112 0,178so, 17,544 14,956 -— * 17,544 14,956Po5 0,149 0,030 _ —-

0,149 0,030050 11,392 9,922 _. — 11,392 9,922Mg0 7,951 6,662 — -
7,951 6,662Fe,0‚ 0,081 0,149 0,020 0,033 0,101 0,182A! 0

,

0,162 0,697 0,055 0,146 0,217 0,843d 0,127 0,106 0,028 0,031 0,155 0,137N00 0,020 0,013 0,003 0,007 0,023 0,020510, 0,709 0,705 61,554 66,315 62,263 67,02038,247 33,418 61,660 66,532 99,907 99,950

Mineralogz'scke Gruppz‘rung.

a
) Kern:

e
r) Phosphate und Carbonate.

0,149 PO, bilden mit 0,176 05 0 : 0,325 3 05 o
, P 058,813 002 1

1

» 11,216 C30 Z 20,029 Ca O, C 028,731
CO2 » » 7,937Mg0 2 16,668 Mg. O

,
C 02

Die Carbonate gruppiren sich zu
19,843 Ca O

,

CO,}_{36,511
Normaldolomit Ca C”+ Mg C"

16‚668Mg0,00,
‘
0,187Kalkspath((la0,00,Uebersch.)

ß
) Quarz und Silicate.\äää-_\

Durch Chlorwasser- Saucrsmfigehalt
Btotfsäum durch Chlorwasser

Summa. stofi‘siiure
Summa“'

_ L ‘A '

lvabg‘i’i'i‘em
i'äfäiääiißi.

~
T5511. i‘ÄIL.&I-liiie

K0
0,127 0,023 0,155 0,0216 0,0047 0,0263N“°
0‚020 0,003 0,023 0,0050 0,0006 0,0056Mgo
0‚014 — 0,014 0,0056 0,0056Feß°a 0.081 0 020 0 101 0,0243 0,0060 0,030341103 0‚162 01055 0I217 0,0756 0,0257 0,1013so, 0,709 61,554 62,263 0,3756 32,6115 32,9871“q
0‘112 _ 0,112 _ _ _
1‚225 ‚61,660 62,885 — — —

E
1
5
1
.

15"
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Bei Behandlung des mit Chlorwasserstoifsäure ausgezo
genen Gesteinpulvers a) mit Fluorwasserstofl‘säure und Schwe
felsüure hinterblieben 39,195°0 reiner Quarz ungelöst.
Nimmt man nach dem Orthoklas-Typus die Kieselsäure
doppelt so hoch als die Summe der Basen, so erhält man
61,9"/0 Quarz, von dem 22,7°/0 durch Fluorsäure gelöst
werden, 39,2"/0 unlöslich zurückblieben. Demnach gliedern
sich 100 Theile unzersetzten Quarzdolomits N: 28 minera
logisch in:

Spec. Gew. Vülllmr

Normaldolomit . . . . . . . . . 36,5 2,87 12,79
Kalkspath . . . . . . . . . . . . 0,2 2,72 0,07
Apatit . . . . . . . . . . . . . .. 0,3 3,19 ,~ 0,10
Orthoklas . . . . . . . . . . . . . 1,1 2,55 0,43
Quarz . . . . . . . . . . . . . .. 61,9 2,65 23,35

100,0 36,68

Das berechnete Spec Gew.= ä%= 2,71 2 ist niedriger
als das direkt bestimmte = 2,738, villeicht in Folge
etwas grössern Dolomitgehalts der helleren Schichten.

b) Verwitterungsrinde.

a) Phosphate und Carbonate.
0,030 PO, bilden mit 0,035 050 ; 0,055 3 05.0, P05
7,768

CO_Z » » 9,887 Ca0 : 17,655 (1210,00,
7,1ss 002 „ „ 3,535 Mg0: 13,723 Mg0‚ 002
Die Carbonate gruppiren sich in

16,337

050,00,}=
g
30,060 Normaldolomit 03’0”+M30"

1 3,723 MgO,CO, l 1 ‚3 1 8 Kalkspath (0:10,002 Uebersch.

l

l

)

{

l

l

l;

1
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ausgelangt worden:

ß
)

Quarz und Silicate.

.

Sauerstofl'gehalt.
Durchtcg.lgrwasse“ Durch Chlorwasser‘S 0 Saure

Summa. stofl‘säure
Summa.abgespaltsnor'nicht gespßl-

abgeapaltenerlnicht gespalThed. teuerRückst. Theil. |tenei-Rückxt.

K0 0,106 0,031 0,137 0,0180 0,0053 0,0233N80 0,013 0,007 0,020 0,0032 0,0018 0,0050Mg0 0,127 -—— 0,127 0,0508 —— 0,0508
F9203 0,149 0,033 0,182 0,0447 0,0099 0,0546Al,03 0,697 0,146 0,843 0,3254 0,0682 0,3936
8102 0,705 66,315 67,020 0,3735 35,1333 35,5068aq 0,178 — 0,178 — — —

1,975 66,532 68,507 ‘ — —

Bei Behandlung des mit Chlorwasserstoifsäure erschöpf—
ten Gesteins a mit Fluorwasserstofl‘säure und Schwefelsäure
hinterblieben 38,877“/0 reiner wasserheller Quarz. Unter
gleicher Voraussetzung, wie bei a, dass die Kieselsäure im
Feldspath-Antheile doppelt so hoch, als die Summe der
Basen, erhält man 64,7% Quarz, von dem 25,8"/0 durch
Fluorsäure gelöst werden, 38,9"/0 ungelöst rein hinter
blieben.

Die Verwitterungsrinde b gliedert sich demnach mine
ralogisch in:

V

Spec. Gew. Volum.
Normaldolomit. . . . . . . . . 30,1 2,87 10,49
Kalkspath. . . . . . . . . . . . 1,3 2,72 0,48
Apatit............... 0,1 3,19 0,03
Orthoklas . . . . . . . . . 3,8 2,55 1,49
Quarz . . . . . . ... . . . . .. 64,7 2,65 24,41

100,0 36‚90
Bar. Spec. Gew. = 2,710.
Beim Verwitterungsprocesse sind, auf gleichen Quarz
Silicat-Gehalt bezogen, durch kohlensaures Wasser
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Ca0, 003 8,2l Th.

MgO,CO2 8,21 »

3CaO,PO5 8,31 »

demnach der Dolomit als Ganzes in nahezu gleichem Pro
cent-Verhältnisse mit dem Phosphat-Antheile. Es enthielten
nämlich:%Von je 100 Theilenim Kern a vorhandener

b) Verwitte- ~

l

a) Kern.
runssrinde.

Driferenz.

CaO, 002 20,029 18,385 -—1‚644Mg0, 002 16,668 15,300 — 1,368
3 0&0 P05 0,325 0,298 —0,027

Der Verwitterungsgrad des Feldspath-Antheils erhellt
aus dem Sauerstoff-Verhältnisse der Sesquioxyde zu den
Alkalien:

a) Kern

Sauer-{M203} {
K
0

st0ff von
Fe203

'

Na0

b
) Verwitterungs-Rinde. . . . =0,4482:0,0283=15‚8411

Demnach sind von 100 Theilen ursprünglich vorhan
dener Alkalien in der Verwitterungsrinde b

vorhanden . . . . . . . . . . . . . . . 26‚0"/0
verschwunden (ausgewaschen) . 7 4,0"/0

}=0‚131620,0319= 4‚13:1

N2 29. Von einer 1‘/2 Werst N. der Belaja Gora im
Kriwosero liegenden Insel. „Dolomitischer Thon‘

schiefer“.

a
) Kern hellgrau, ins Grünliche, Ideinkrystallinisch7 hie

und da spärlich vertheilt 0,2 bis 0,4 Cubikmillimetel‘g1‘0Sse
Pyrit —Würfel und Pentagondodekaöder wohlausgebild6h
glänzend, scharfkantig eingesprengt. In der

b
)

rostfarbenen Verwitterungsrz'nde mit braunem7 glän
zenden Brauneisenstein-Ueberzuge. ‘

In heisser Chlorwasserstofl'säure nur theilweise unter

‚'
i|
=
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\

=
@
9
1
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Kohlensäure-Entwickelung und Hinterlassung farblosen Feld

spathes in festen, zusammenhängenden Stücken löslich. Bei

Weissglühhitze zu bouteillengrünem Glase schmelzend; vor

der Schmelzung grossblasige Schlacke.

a
) Hellgrauer Kern. b
) Rostfarbene Rinde.

In CIH und Na0 In 01H und Na0
Summa. Summa.

lösl.Theil. unlösl.Th. lösl. unlösl.

Wasser 0,237 -— 0,237 0,267 — 0,267
00, 10,691 - 10,091 3,521 — 3,521

SO3 0,000 — 0,000 0,154 — 0,154
P0, 0,344 — 0,344 0,202 - 0,202
040 8,174 8,174 3,781 3,781

Mg0 4,900 0,858 5,758 2,040 1,009 3,709
F80 2,270 0,390 2,072 0,110 0,081 0,197
Fe‚O, 0,198 0,381 0,579 3,932 0,925 4,857
111110 0,017 l 0,012 0,029 —— — —

Mn‚0, - _ _ 0,018 0,009 0,027
Ai,o, 1,095 j 11,289 12,984 2,200 12,983 15,183
K0 0,580 3,470 4,002 0,820 3,777 4,597

N‚a0 0,144 l 3,130 3,274 0,594 3,078 4,272

Sie, 2,528 ,~ 48,051 51,179 3,309 55,490 58,799

T102 — 1 0,068 0,008 - 0,073 0,073

F682 0,038 0,038 — _
31,796

‘

68,299 100,095 21,554 78,085 99,639

Spec. Gew. bei 20,1° C. eines

Fuudstückes mit ca. 5% Rinde nach
8,9402

dem Auskochen. . . . . . . . . . . . =73;„1—05 grn1~
= 2‚6228

dasselbe nach dem Ausziehen von

Dolomit, Fe,0„ etc. durch heisse

verdünnte Chlorwasserstofl'säure bis
2,0449

zur Entfärbung. . . . . . . . . . . . =
0775797)

grm- = 215918

Mineralogz'sche Gruppz'rung.

u
) Kern:

a
) Carbonate, Sulfate und Phosphate

0,344 PO, bilden mit 0,407 0.10 = 0,751 3 050, PO,
0,006 SO, „ >

>

0,004 030 : 0,010 030, SO,

6‚099 CO, » „ 7,703 000 : 13,862 090, eo,
4,592 CO2 „ 1

1 4,175 Mg0: 8,767 Mg0, 002
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Die Carbonate gruppiren sich zu

10,437 CaO,

CO,}=!19,204
Normaldolomit Ca'C", MgC"

8,7 67MgO,CO2 1 3,425 Kalkspath((la0, 002 Uebersch.)

ß) Durch Chlorwasserstofl'säure gespaltener Silicat-Antheil.

o
‚a
l"
V
—
‘T
'll
u
lr
—
l-
:—
.'
ro

Sauerstoff.

K0 . . . . . . . . . . .. 0,586 0,099

,

N30 . . . . . . . . . .. 0,144 0,037 I,

Mg0 . . . . . . . . .. 0,709 0,284

,~

F60 . . . . . . . . . .. 2,276 0,506
F6,0, . . . . . . . . .. 0,198 0,059
Mn0 . . . . . . . . .. 0,017 0,004
A1„0, . . . . . . . . .. 1,695 0,791
Si0, . . . . . . . . . ~. 2,528 1,339
aq . . . . . . . . . . .. 0,219 0,195

y
) Durch Chlorwasserstoifsäure nicht gespaltener Silic&t

Rückstand plus Titaneisen und Pyrit.

Sauerstoff‘.
K0 . . . . . . . . . . .. 3,476 0,590
Na0 . . . . . . . . . .. 3,130 0,806 '

Mg0 . . . . . . . . . .. 0,858 0,343 |

F00 . . . . . . . . . .. 0,396 0,088

‘

F6,0, . . . . . . . . .~ 0,381 0,114
M60 . . . . . . . . . .. 0,012 0,002
111,0, . . . . . . . . ..11,289 5,271
Si0„ . . . . . . . . . ..48,651 25,775
Ti0, . . . . . . . . . .. 0,068 0,026

Die Rubriken ß und 7 haben nur relative Geltung SO‘
fern sie eine annähernde Uebersicht des Spaltungspl‘ocesseS
bei Einwirkung heisser Chlorwasserstotfsäure geben- Wedel‘
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Neutralsilicate der Monoxyde (Augitgruppe) noch Thonerde

Alkali-Silicate der Feldspathgruppe (Orthoklas) widerstehen

der Einwirkung heisser Chlorwasserstofl‘säure vollständig.

Beide Silicat—Gruppen werden dadurch in schwerlöslichere

saurere und leichtlöslichere basischere Silicate gespalten.

Magnesia, Eisenoxydul, Manganoxydul mit ihrem Kiesel

säureäquivalent zu Hornblende, Titansäure mit Eisenoxydul

zu Titaneisen, Alkalien, Thonerde, Eisenoxyd und den Kie

selsäure-Rest zu Feldspath verbindend, erhält man:

Feldspath. Sauerstoff.

K0 . . . . ~. 4,062
0‚689\1r32Na0..... 3,274 0,843‘ ’“‘

A1,0,.. . . . 12,984

6,062}Fe,0„.... 0,579 0,174 ‘b236

s10, . . . . ..46,619 24,698

67,518 32,466

Titaneisen. Sauerstoff.

TiO2 . . . . . . . . . .. 0,068 0,026

F80 . . . . . . . . . .. 0,058 0,013

0,126 0,039

Ilornblende.

Mg0 . . . . . . . . . .. 1,567 0,627

Fe0 . . . . . . . . . .. 2,614 0,581

Si0 . . . . . . . . . .. 4,560 2,416

8,741 3,624

Das unzersetzte Gestein N: 29a gliedert sich demnach

mineralogisch annähernd in
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Spec. Gew. Volum.

Normaldolomit . . . . . . . . . . 19,3 2,87 6,72
Kalkspath . . . . . . . . . . . . . 3,3

2,72l
1,21

Apatit . . . . . . . . . . . . . . . . o‚s 3,19
25Gyps . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,01 2,32‘ O’

Hornblende . . . . . . . . . . . . 8,7 3,24 2,68
Titaneisen . . . . . . . . . . . . . 0.1 4,73 ‘0,02
Eisenkies . . . . . . . . . . . . . . 0,04 5,10 0,01
Orthoklas . . . . . . . . . . . . .. 67,5 2,55 26,47
Wasser . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 1 0,20

99,95 ‘37,56

berechnetes spec. Gew. =
%’ä
= 2,661.

Das direkt bestimmte spec. Gew. ist etwas niedriger
(2,623), da. zur Analyse sorgfältig unter der Lupe ausge
suchte linsengrosse Stücke des dichtem Kerns, zur Dich
tigkeitsbestimmung ein mit leichterer VerwitterungS
rinde bedecktes grösseres Fundstück gewählt wurden. Durch
Ausziehen de's schwereren Dolomits, Kalkspaths, Apatits
und theilweise der Hornblende mittelst heisser Salzsäure,
hinterblieb fast reiner Orthoklas, dessen spec. Gew. = 2,55,
daher mit dem des unlöslichen Gesteins-Rückstandes =2‚592
nahezu übereinstimmt. Der normale Sauerstoffgehalt der
Feldspath-Alkalien beträgt 2,079; er ist im vorliegende!1
Falle durch begonnene Kaolinisirung auf "'

, der ursprüng
lichen Menge reducirt werden.

b
) Rostfarbene Verwitter1mgsrinde des Kriwoser0

Gesteins .lli 29.

e
r) Phosphate, Sulfat, Carbonate.
0,202 PO, bilden mit 0,239 020 = 0,441 3 Ca0, P0.0,154 so, „ „ 0,220 020 : 0,374 Ca0, SO,2,610 002 „ „ 3,322 Ca0 : 3,932 021.0‚C02~0,911 eo, „ „ 0,828 Mg0: 1,739 Mg0, CO».

‘>
1
1

lä
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Die Carbonate gruppireu sich zu

2,070 Ca0,

002}={3,809

Normaldolomit Ca'0" + Mg0"
1,739Mg0,002 3,862 Kalkspath (Ca0,00„Ueberschuss).

ß) Durch Chlorwasserstofl‘säure gespaltener Silicat-Antheil.

Sauerstoff.
K0 . . . . . . . . . . .. 0,820 0,139
Na0 . . . . . . . . . .. 0,594 0,153
Mg0 . . . . . . . . . .. 1,812 0,725
F80 . . . . . . . . . .. 0,116 0,025
Fe,0, . . . . . . . . .. 3,932 1,180
Mn,0, . . . . . . . . .. 0,018 0,005
Al,0„ . . . . . . . . .. 2,200 1,027
Si0, . . . . . . . . . ~. 3,309 1,106
aq . . . . . . . . . . .. 0,267 5,237

y) Durch Chlorwasserstofl°säure nicht gespaltener Silicat
Rückstand + Titaneisen.

Sauerstoff.
K0 . . . . . . . . . . .. 3,777 0,641
Na0 . . . . . . . . . ~. 3,678 0,948
Mg0 . . . . . . . . .. 1,069 0,428
F80 . . . . . . . . . .. 0,081 0,018
Fe,0„ . . . . . . . . ~. 0,925 0,277
Mn,0„ . . . . . . . .. 0,009 0,003
ABO, . . . . . . . . . . 12,983 6,062

Si()2 . . . . . . . . . . .55,490 29,398

Ti0._‚ . . . . . . . . . .. 0,073 0,028

Die Verwitterungsrinde b ist aus dem Kern a durch
K0hlensäure-Auslaugung des grössten Theils der kohlen
Sauren alkalischen Erden und der Hälfte des Kalkphosphats,
dagegen Oxydation des Eisen- und Mangan-0xyduls zu Ses
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quioxyden, entstanden. Durch gleichzeitige Oxydation der
eingesprengten Pyritkrystalle zu Eisensesquioxydsulfat und
Wechselzersetzung des letztem mit kohlensaurem Kalk ent
standen Gyps und Eisenoxyd, deren Menge dementsprechend
gesteigert erscheint. Bei der Auslaugung durch kohlen
saures Wasser wurde zunächst der Kalkspath-Ueberschuss,
dann der Normaldolomit und Apatit gelöst und weiterge
führt. Man übersieht diesem Auslaugungs- und Oxydations
process am klarsten durch Reduktion der Sesquioxydc auf
die ursprünglichen Monoxyde des Kerns a und Berechnung
auf gleichen Thoncrde-Gehalt. Es enthalten so reducirt:=“==

‚ b) Verwitte- -
a) Bern.

rungsrinde_ Differenz.

sie 0,237 0,228 -0‚009C0‚ 10,691 3,011 ——7‚680803 0,006 0,132 +0,126

ä
ö
ö 0,344

0,173 —0‚171

150 "äiää 332 —ä’i’ää— 0F50
3:193 31906 +01713M110 0,029 0 021 —0 008, 7 ’

%ii08 li’iigd lä’ääi 0_131
N30 3I274 3,’653 +01379
8102 51,179 50,282 —0,897
T102 0,068 0,062 -0,006

99,999 84,788

Die ausgelaugten 2,586 Mg0 bilden mit
3,079 030 und
4,702 002

maldolomit, der gelöste
Kalkrest =: 1,862 0301 ‚ -

.+ 1,463 002,: 3,330 Kalkspath, eine dem“
sprünglichen Kalkspathüberschusse des Kerns 0 (= 3‚343%CaO, 00,) fast genau gleichkommende Menge. Z

tl
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Die Bestimmung der 2 Oxydationsstufen des Eisens

geschah durch 1/,stündiges Erwärmen von 0,1 grm. feinsten

Pulvers mit einem Gemenge von ca

5 Cc. concentrirter Salzsäure

}5 » » Flusssüure

gel, durch dessen Deckel mittelst eines federkieldicken Pla

tinrohrs ein Kohlensäurestrom geleitet wurde, auf 80°—90°

C.‚ Erkaltenlassen im Kohlensäurestrom, Verdünnen mit

dem 10fachen Volum Wasser und Titriren mittelst Heber

mangansäure in bekannter Weise.

m emem grossen Platintie

Diese Bestimmungsmethode ist viel bequemer,‘als das

Aufschliessen/mit Borax, giebt scharfe Resultate und eignet

sich vorzüglich zur Analyse von Schlacken, Basalten, Me

laphyren und sonstigen künstlichen sowie natürlichen Eisen

oxydul-oxyd-Silicaten. In Ermangelung eines grössern Pla

tintiegels, spült man den Tiegelinhalt mit ca. 100 C‘c. Wasser

rasch in eine grosse Platinschaale, die in Schnee oder kaltem

Wasser steht, um die Reduktion von Uebermangansäure

durch 01H zu vermeiden. In den meisten Fallen'erfolgt die

Aufschliessung bereits durch ein Gemenge von

2 V01. conc. Schwefelsäurel_

1 » » Flusssäure ‘l

langsamem Kohlensäurestrom, doch ist die Gyps-Ausschei

dnng bei kalkreichen Silicaten der Art durch Stossen, bei
etwas stärkerm Erwärmen über der kleinen Weingeistlampe,

unbequem.

n demselben Platinapparate und

N2 30. Quarzit-Dolomit von der Belaja Gora bei
Tiwdia.

Hellroth, grosshystallinisch, mit hellem Adern, leicht

Zerreiblich, Pulver hellfleischroth. Mit kalter Chlorwasser
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stoflsäure schwache, mit heisser starke Kohlensäure-Ent

wickelung. Weissgeglüht heller, gelbröthlich, nicht schmel

zend. In Chlorwasserstoffsäure unlöslicher Rückstand, hell

röthliches Gemenge von viel Quarz mit etwas rothem Ortho

klas als Ganzes zusammenbleibend. Durch starkes Schütteln

mit Wasser abgespülte Fragmente von 0,2 ——0,3 Mm.

Durchm., scharfkantig, nicht geschliffen.

Spec. Gew. eines Fundstückes bei 18,8° C. nach halb

stündigem Kochen =
231323

grm. = 2,7535.

In cm und Na0
\ Summa.111911311.

| 111110511911. ,

Wasser 0,102 - 0,102
eo, 24,295 _ 24,295
PO, 0,024 _ 0,024
050 15,494 _ 15,494
Mg0 11,037 _ 11,007
F9,03 0,239 0,034 0,273
111,03 0,033 0,043 0,111
K0 0,050 0,017 0,073

N_110 0,012 0,011 0,023
S10, 1,091 47,521 48,612

52,403 47,031 100,094

Mineralogische Gruppz'runy.

a
n
)

Phosphate und Carbonate.

0,024 PO, bilden mit 0,028 0110 ; 0,052 3 Ca0, P05
12,152 CO, » » 15,466 Ca0 : 27,618 C80, 002
12,143 002 „ „ 11,039 Mg0: 23,182 Mg0‚ 002

Die Carbonate gruppiren sich zu

50,780 Normaldolomit Ca'0" + Mg’c"
0,020 Kalkspath (kohlens. Kalk Ue

berschuss).

27,593 050, 002

23,182Mg0,00,
—

1
‚4
—
zu
‘
=
1
»
-«
‚w
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Quarz und Silicate.

l

Durch ClH und Na0 Sauerstoffgehalt
. Durch CIH und Na0Summa. ,

gelöst ungelöst. gelöst. ungelöst. Summa‘

K0 0,050 0,017 0,073 0,0095 0,0029 0,0124Na0 0,012 0,011 0,023 0,0030 0,0028 0,0058Mg0 0,048 — 0,048 0,0192 — 0,0192Fe,0, 0,239 0,034 0,273 0,0717 0,0102 0,081941,0, 0,003 0,048 0,111 0,0294 0,0224 0,0518Si0, 1,091 47,521 48,612 0,5780 25,1768 25,7548aq 0,102 — 0,102 — — —
1,611 47,631 49,242 — — —

Behandelt man das feine Gesteinspulver mit heisser
Chlorwasserstotisäure und verdünnter Natronlösung (a 5"/0Na0), den unlöslichen Silicatrückstand mit Flusssäure und
Schwefelsäure, so hinterbleiben 31,228")0 unlöslicher farb
loser Quarz. Nach Abzug der Silicat-Kieselsäure = 1‚1"/0
SiO2 bleiben 4.7,5"/0 Quarz, von dem 16,3"/0 durch Fluss
Wasserstofl’säure gelöst werden. Die in CIH und Na0 lösli—
oben 1,091"/0 Si02 neben der grossen Energie, mit der ein
Theil Eisenoxyds selbst bei mehrstündigem Kochen des
Pulvers mit concentrirter Salzsäure vom unlöslichen Rück—
Stande gebunden wird, deuten auf‘ die Anwesenheit eines
Sehr Eisenoxydreichen Orthoklases hin, der durch Säuren
Zwar leichter als Eisenoxydarmer Thonerde-Orthoklas, den
noch aber nicht vollständig gespalten wird. Daneben ist
freies Eiesenoxyd und etwas amorphe, in verdünnter Natron
lauge lösliche, Kiselsäure vorhanden, wahrscheinlich neben
einem leicht spaltbareu hydratischen Eisenoxydsilikate als
Oxydations- und Spaltungsprodukt benachbarter Hornblende.
Das vorliegende Gestein der Belaja-Gora ist als sehr

Charakteristisches Beispiel eines Normal- Quarz-Dolomits
Zu betrachten, im Ganzen enthaltend:
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Spec. Gew. Volum.

Normaldolomit . . . . . . . . . . 50,8 2,87 17,70

Quarz . . . . . . . . . . . . . . .~ 47,5 2,65 17,92
Apatit . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 3,19 0,02
Orthoklas und hydratisches

Eisenoxydsilicat . . . . . . . 1 ‚65 2,55 0,65

100,00 36,29

_ 100Das berechnete spec. Gew. _m = 2,756 stimmt
mit dem direkt gefundenen = 2,753 überein. Eine Verwit
terungsrinde ist nicht vorhanden, das Fundstück zeigt all
seitig frische Bruchflüchen.

N9 32. Diorit, 1 Werst Westlich von der Belaja Gora
an einem kleinen See, Blihsnajä.

a) Kerle dunkelgrau ins Grüne, grosskrystallinisch, hart,
mit
heisser Chlorwasserstofi'säure keine Kohlensäure-EM

wicklung. Spec. Gew. eines Fundstückes bei 18°
C.=%—’ZZ%Y

grm. = 2,9923.

b) Verwitterungsrinde 0,4 bis 0,6 Millimeter dick, hell
graubraun, gleichfalls kohlensäurefrei.

Durch ein Gemenge gleicher Volumen concentrirter
Chlorwasserstofi"säure und Fluorwasserstoffsäure wird das
Pulver von a und b vollständig klar gelöst. Unter Durch
leitung von Kohlensäure im bedeckten grossen Platintiegßl
werden beide Oxydationsstufen des Eisens leicht durch
Uebermangansäure direkt bestimmbar erhalten, wie inllll! 29,
Der Kern a enthält überwiegend Oxydul, die Rinde beide
Oxydationsstufen in ungefähr gleicher Menge.

il
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‘

l Verwitterungsprocess
Sauerstofi‘gehalt —‚_‚w—-lhl-—.—. \ m

b) Verwit-
E‚ää€, l N, ä__gj,’ _

a) Kern. terungs-

ib
) Verwit 335

i

b
:

ä ä0°'ä°.-. '= = ‚Rinde. a
) Kern. terungs- °°ä :f€ ‘ ?=
:=
_’

L Nr’ ä“

. “s ='w= ' Q 3 ä€fäRinde. <‚2„,1._-‚1 ‘275;‘

P‘%Ei * =1
111.... 1,852

l 2,309 — — 1,880 l+0,028 —
P01 0,090 0,068 0,051 0,088 0,055 ‘ —0,035 38,9010 6,393

i

4,126 1,826 1,179 3,359 I|—3,034 47,5M60 13,690 = 11,395 5,476 4,558 9,277 —4,413 32,2F60 9,117 1 6,607 2,026 1,468 5,378 —3,738

}

159F203 3,167 6,388 0,950 1,916 5,201 +2,034 1

111,03 15,095 , 18,541 7,048 8,657 15,095 — ‚ —K0 0,825 0,760 0,140 0,129 0,619 —0,206

’

25,0
N90 2,046 l ‘2,053 0,527 0,529 1,671 —0,375 18,3
T102 0,213

, 0,208 0,083 0,081 0,169
‚—0,044

,

20,7
5102 47,634 47,346 25,237 25,084 38,548 ——9,086 19,1100,122 90,801 —

‚l — 81,253

l

—

1

——

l

Als Ausgangspunkt der mineralogischen Gliederung
dient der Magnesia- und Eisenoxydul-Gehalt des Kerns a.
Als Neutralsilicate vom Hornblende—Typus beanspruchen
und bilden

0,213 TiO._. + 0,187 FeO = 0,400 Titaneisen,

8 930 F80‘ 50 784 Hornblende2

- 1 \ ___ ’8’164 8102 +
13,690 Mg01" (Minimalgehalt).

ferner

0090 PO, + 0,106 030 = 0,196 3 050,130,
dem
Sauerstoifverhältnisse der Monoxyde zu Sesquioxyden

= 1 I 3 entsprechend, beanspruchen zur Feldspathbildung

‘0,825
110

15‚095 AI.O, = 7,048 0 = , 2,046 Na0 = 2,349 0

‘

5,887 050

Der disponible Kieselsäure-Rest beträgt 19,470 SiO,=
10‚163 O, dem Anortlu'zf-Typus entsprechend, der

17,737 Si02 = 9,397 O erfordert, während Labrador
Beiträge z. Kenntn. d

.

Rasa. Reiches. Zweite Folge. 16
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26,605 Si02 = 14,095 O oder gar Oligoklas 39,907 Si02= 21, 143 0 beanspruchen würden.
Der Minimal- Gehalt an Anorthz't beträgt im vorliegen

17,737 Si0,
15,095 Al„0„
5,887 Ca0

2,046 N30

l 0,825 K0.
Der zu gruppirende Rest

0,400 050 = 0,114 0
3‚167F6,0,= 0,950 0
1,733 Si0._‚ = 0,766 0

0,400 050 = 0,114 0
gliedert sich in 1,140 Fe,0„= 0,342 O

0,860 ‘s10, = 0,456 0
= 2,400 CaO, Fe,0„ 2 SiO3 = Anorthit-Rrfä

‚ 2 027 Fe..0 = 0 608 0d
.. .

____ 7 - 8 ’un
einen uberbaszsclzea Rest

_{0‚873 8102 : 0,3100,
dessen Constitution die Anwesenheit saurerer Feldspatlle
ausschliesst, sowie auf eine begonnene Zersetzung unter Aus
waschung von Kieselsäure und Oxydation von Eisenoxydul
zu Sesquioxyd deutet.

Vorliegender Diorit J\
E

32 besteht demnach all
nähernd aus:

den Dioritllli 32—41,590"/0 =

_ Spec. Gew. Volum

Hornblende . . . . . . . . . .. 53,5 3,24 16,51
Anorthit . . . . . . . . . . . . . 44,0 2,73 16,12
Titaneisen . . . . . . . . . . . . 0,4 4,73

' ‘ 0,08
Apatit . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 3,19 0,07
Wasser . . . . . . . . . . . . . . 1,9 1 1‚90

100,0 34‚68

II
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9,101a

vorliege

Das berechnete spec. Gew. = 3% =‘2,884 bleibt7
unter dem gefundenen (= 2,992), weil die Dichtigkeit= 3,24 den Hornblenden mit 8—9"/0 Fe0 zukommt, die
vorliegende aber, 17,58% Fe0 enthaltend, das spec. Gew.= 3,39 besitzen müsste. Substituirt man letzteres, so er.. . . . . 1halt man d1e berechnete D10ht1gke1t =

33-055
= 2,946, der

Y
direkt bestimmten näherkommend.
Die von Hrn. J. L emb erg untersuchten Diorit? Hoehlands

(Archiv für die Naturkunde Liv', Est- und Kurlands IV,
p. 198-199, 1867) N1. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 sind bei glei
chem Thonerde-Gehalte viel reicher an Kalk, ärmer an
Magnesia und Alkalien; ebenso der von Hrn. A. Kuhl
berg l. c. IV. Taf. .N

'l!

48 untersuchte Diorit von Storgard
auf Pargas.ä _\___.\

Diorite der Insel Hochland (Lemberg). „pJl232

g„a;b!)Belaja- Sauna . Sauna- Selga- ä 5

Gom Külla weddel-‘alw' Külla Koholahe See paluk “*ä

1
.

2
.

1 3
.

4
‚

1 8. 1 9. 10. 48.
Wasser 1,85 1,27 0,44 0,62 0,69 1,56 2,67 1,70 0,71090 6,39 12,35 13,31 12,59 12,86 10,38 9,40 14,89 14,01M80 13,69 8,58 8,50 7,80 8,70 9,09 18,78 13,27 2,14F90 9,12 7,65 7,34 9,97 9,81 6,92 7,06 6,44 11,93F903 3,17 0,65 — — — 4,18 3,80 — 9,85M203 15,09 16,35 18,13 16,81 16,61 17,76 12,98 14,77 17,32K0 0,82 0,42 — — e— — . * 0‚38 1‚37‚N30 2,05 1,20 1,39 1,24 1,16 1,69 0,44 0,69 0,88T1"u.3i”47,85 40,80 48,83 48,78 48,36 46,43 43,01

J

45,48 41,11

Sauerstoffgehalt.

030 1827 3520 3.803 3597 3674 2966 2,686 4,254 4,003M30 5:476 31432 3,400 31120 31480 31636 7,512 5,308 0,856‘T°° 2,026 1,700 1,631 2,216 2,180 1,538 1,569 1,431 2,651“204 0,950 0,195 _ — _ 1,254 1,140 -— 2,965‘M203 7,048 7,634 8,465 7,849 7,756 8,293 6,061 6,896 8,087K0
0,140 0,071 — — — — —

0‚064 0,233i‘jaO~ 0,527 0,309 0,358 0,319 0,209 0,435 0,118 0,178 0.227T
1

u.si" 25,319 26,384 25,870 25,844 25,621 24,598 22,787 24,095 21,780

16*
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Alle sind Anorthz't-Hornblenden. Dagegen sind die meisten
Diorite der Insel Pargas bei Äbo, saurem Oligoklas-Horn
blenden cf. A. Kuhlberg l. c. IV, Tab. 32, 35, 36, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, von den verschiedensten
Stellen der Insel Ählon, der Hauptinsel der Inselgruppe
Pargas.

N1 334. Aus dem Marmorbruche auf dem Lishmo
See, in der Nähe von Tiwdia. Dolomit.

Hellrosa grosskrystallinischer Dolomit, Pulver weiss,
fast vollständig in heisser Chlorwasserstofl'säure unter star
ker Kohlensäure-Entwickelung löslich. Der unlösliche Rück
stand hellröthlich, Gemenge von farblosem Quarz mit fleisch
farbnem Orthoklas. Weissgeglüht weiss, nicht schmelzend.
Spec. Gew. eines kleinen Fundstückes nach halbstündi

gem Kochen, bei 20° C. =
€219—76—(23»grm.

= 2,8693.
1,037%

In CIH und Na0
Slöslich.

| unlöslich.
umma'

Wasser 0,293 — 0,293
002 45,621 _ 45,021
P05 0,106 _ 0,106090 20,077 _ 29,077Mg0 20,844 -_ 20,844
Fe‚03 0,079 0,055 0,134
A120, 0,184 0,291 0,475K0 0,020 0,029 0,049
II~aO 0,009 0,020 0,029
5102 0,300 3,013 3,313

96,533 3,408 99,941

Mineralogz'sche Grumoirung.

a
n
)

Phosphate und Carbonate.

0,103 PO, bilden mit 0,125 050 = 0,231 3 050, P05
22,748 eo, „ „ 28,952 050 ; 51,700 020, C02
22,873 002 „ „ 20,794 MgO: 43,307 Mg0‚ 002

T
l»
;
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Die Carbonate grnppiren sich zu

51,700 0,0, 002 {95,1
28 N0r1naldolomifi 05'0" + Mg'C"

0,239 Magnesit (kohlensanre Mag
43,428Mg0,00,

=
iänesia Ueberschuss).ß

) Quarz und Silicate.
|

Sauerstofl'gehaltIn Cl 11 .

'H "d NQO

I 111 0111 und N30
Summa.

,

lösl. unlösl. lüsl.

i

unlösl. Summ‘

0,020 0,029 0,049 0,0034 0,0049 0,0083'
0,009 0,020 0,029 0,0022 0,0050 0,0072
0,050 — 0,050 0,0200 -— 0,0200
0,079 0,055 0,134 0,0237 0,0165 0,0402
0,184 0,291 0,475 0,0859 0,1359 0,2218
0.300 3,013 3,313 0,1589 1,5963 1,7552
0,293 — 0,293 - —— —
0,985 3,408 4,343 — — —

Nimmt man die Kieselsäure der Silicate, dem Orthoklas
entsprechend, doppelt so hoclnals die Summe der Basen
= 1,5% Si0„ so bleiben 1,9"/0 Quarz und die mineralogi
sehe Gliederung im Ganzen ergiebt annähernd:

Spec. Gew. Volum.

Normaldolomit . . . . . . . . . 95,1 2,87 33,14
Magnesit . . . . . . . . . . . . .' 0,2 3,01 0,07
Apatit . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 3,19 0,10
Fleischrother Orthoklas. . 2,2 ' 2,55 0,86
Farbloser Quarz. . . . . . .. 1,9 2,65 0,72
Wasser . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 1 0,30

1 00,0 35,19

100Das berechnete spec. Gew. —_
?51—19
= 2,842 1st etwas

kleiner, als das gefundene (= 2,869); vielleicht durch An
wesenheit des schwereren Oligoklases (sp. Gew. 2,66) neben

L,_.
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grösserm Quarzgehalte (sp. Gew. = 2,65). Die Annahme
von Oligoklas statt Orthoklas ergäbe die Dichtigkeit: ß

35,10= 2,844, eine sehr unbedeutende Differenz.
Der sogenannte «Mawnor» vom Lishmo-See J\

ll 334 ist
demnach fast reiner gr0sskrystallinischer Normaldolomit;
das Sauerstolfverhältniss von Sesquioxyden zu Alkalien =
0,2620 : 0,0155 = 16,90 : l.

IN‘: 418. Dolomit von Pälma.

Fleischroth, ~grosskrystallinisch, von hellem Adern durch—
setzt. Weissgeglüht weiss, nicht schmelzend.
Spec. Gew. bei 20,1° C. nach halbstündigem Auskochen,

in Luft:
;;;ggg
= 2,8658.

E%—_—lIn 01H und Na0 !

ma.
löslich.

I unlöslich. |
Sum

Wasser 0,101 —
0,101

2 47,303 — 47,303
P05 0,017 _ 0,017030 30,144 _ - 30,144Mg0 21,512 — 21,512
F@503 0,049 0,044 0,093
111,03 0,103 0,242 0,405K0 0,015 0,013 0,028N00 0,011 0,000 0,019
5102 0,181 0,390 0,577

99,490 0,703 100,199

‘l

Mineralogz'sche Gruppz'rung.

a
n
)

Phosphate und Carbonate.

0,017 PO, bilden mit 0,020 030 = 0,037 3 000, P05
23,003 002 „ „ 30,124 050 = 53,792 030, 005
23,035 00, „ „ 21,430 Mg0: 45,121 Mg0‚ 001

‚g
.
‘#
3
‚w

_„
„~
„
.-
‚.
.‚
_.
-_
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Die Carbonate gruppiren sich in

98,836 Normaldolomit Ca'C”+MgC"
= 0,077 Kalkspath (kohlens. Kalk Ue

berschuss).

53,715. 0:10,
0
0
,!

45‚121Mg0‚00,

Der Silicatrest ist sehr unbedeutend, verdankt seine
fleischrothe Farbe wie der ihm sehr ähnliche Dolomit vom
Lishmo-See, rothem Orthoklas oder Oligoklas, enthält da
neben aber keinen farblosen Quarz, wie die mikroskopi
sche Analyse, übereinstimmend mit der chemischen, er
weist.

ß
) Silicate.

l

Sauerstofl'gehaltIn CIH nd 0u N“
111 0111 und N00

‚

i Summa.lösl. unlösl. lösl.

’

unlösl.

K0 0,015 0,013 0,028 0,0025 0,0022 0,0047N20 0,011 0,008 0,019 0,0028 0,0020 0,0048M20 0,020 _ 0,020 0,0104 — 0,0104F820. 0,049 0,044 0,093 0,0147 0,0132 0,0279
41603

0,163 0,242 0,405 0,0761 0,1130 0,18913
1

1 0,181 0,390 0,577 0,0959 0,2098 0,3057aq 0‘101 — 0,101 — — —
0,540 0,703 1,249 — — —

Das Verhältniss der Kieselsäure zu den Basen des Silicat
Antheils erreicht das des Orthoklases nicht; der Rückstand
‘St‚ analog dem des Lishmo-See’s M 334, bereits im K201i
nisirnngsprocesse begriffen. Das ganze Gestein besteht an
nähernd aus:
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Spec‚Gew. Volum.
Normaldolomit . . . . . . . . .. 98,8 2,87 34,43
Kalkspath und Apatit(0,04) 0,1 2,91 0,03
, Fleischrother Feldspath (Oli
goklas (?

) im Kaolinisi

rungsprocesse) . . . . . . . . 1,0 2,66 0,38
Wasser . . . . . . . . . . . . . .. 0,1 1 0,10

100,0 94,94

Das berechnete spec. Gew. =
äi—ogl
= 2,862 stimmt

mit dem direkt bestimmten = 2,866 befriedigend überein.

N2 419. Quarzit von Pälma, am Ostufer des
Onega-Sees.

Hellg'rau in’s Röthliciw, kleinkrystallinisch, leicht zer
reiblich, weissgeglüht unverändert, Pulver weiss. Mit Soda
klare farblose Löthrohrperle, mit heisser Chlorwasserstofi
säure keine

Kohlensäure-Entwicklung, Stücke nicht zer
fallend, scheinbar völlig unverändert. Dünne Splitter bei
30 bis 50-facher Vergrösserung als Conglomerate scharf
kantiger polyädrischer Quarz-Bruchstücke von 0,1 bis 0,5
Millimeter Durchm. erscheinend, mit hie und da einge
streuten fleischrothen scharfkantigen Fragmenten eines halb
durchscheinenden, durch Glühen bräunlichroth werdenden
Minerals (Ortkoklas oder Oligoklas) von 0,3 bis 0,4 Mm
Durchm. und scharfkantigen, viel kleinem und spärlichen
glänzenden Splittern von 0,01 bis 0,1 Mm. Durchm. (Horn
blende), die geglüht unverändert bleiben.
Spec. Gew. eines Handstückes nach 1/,stündigelii Kochen. o 15,6110120 c.=

;„ggj grm. = 2,6431.
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S‘

In 100 Theilen

Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . 0,223

8102 . . . . . . . . . . . . 99,148
Fe,0, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,089
A1„O, . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . 0,423
K0 und Na0 . . . . . . . . . . . .
Spuren Ca0 und Mg0. . . . 0’117

100

demnach mineralogisch gruppirt ein Gemenge von annähernd

Spec. Gew. Votum.
wasserhellem Quarz. . . . . 98,5 2,65 37,17
röthlichem Orthoklas. . . . 1,2 2,55 0,47
schwarzer Hornblende. . . 0,1 3,24 0‚03
Wasser . . . . . . . . . . . . . . 0,2 1 0,20

100 37,87

Die berechnete Dichtigkeit:
517’l807
= 2,6111 stimmt mit

der direkt gefundenen überein.
Dieser Quarzit liefert ein vortreffliches Material zu Hoh

0ienbauten. Er ist identisch mit den Quarzit-Geröllen, aus
denen in der Umgegend Swansea’s durch einfaches Zer
Inalmen zwischen starken stumpfrippigen Gussstahlwalzen
(«flackers») zu scharfkantigen Fragmenten von Haselnuss
bis Erbsen-Grösse und Zusammendrücken mittelst kräftiger
Hebelpressen in Gusseisenformen zu Formsteinen bestimmter
Dimensionen, ohne weiteres Bindemittel, die feuerfesten
GeWölbsteine der Zink- und Kupfer-, Destillations-, Röst
und Gas-Flammöfen, angefertigt werden. Die Morriston
Zink works des Herrn Vivian a. sons, auf denen ein aus—
gezeichneter Freiberger Hütten-Ingenieur, Herr Daehne,
die Fabrikation und allgemeine Verwendung dieser «Dimm
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Steine seit einem Jahrzehnt eingeführt hat, erhalten einen
dem Pälmaer identischen Quarzit als Gerölle des die Hütten
werke durchströmenden Baches vom oberhalb, quellenauf
wärts, anstehenden «milston -grit» der Kohlenformation.
Ein Handstück, das ich vom Besuche dieser Hüttenwerke
(1863) mitgebracht, ist dem vorliegenden Pälmaer Quarzit
zum Verwechseln ähnlich.

N2 420. Dolomit von Pälma.

Heller und dunkler rothe concentrische Schichten und
Schaalen von 1—6 Millimeter Dicke, kleinkrystallinisdl,
hart. Beim Lösen in Chlorwasserstotfsäure starke Kohlen
säure-Entwicklung; es hinterbleibt eine kleine Menge rost
farbenen krystallinischen

Rückstandes, der sich unter dem
Mikroskope als Gemenge farbloser, scharfkantiger, durch
sichtiger Glimmer-Blättchen und rostfarbener, eckiger, nicht
abgeschliifener Feldspath- (Oligoklas-) Fragmente von 0,1
bis 0,6 Mm. Durchm. erweist. Quarzsplitter oder abge
schliffener

Kieselsand nicht vorhanden. Die dunkelr0thell
papierdünnen

Zwischenschichten hinterlassen beim Lösen
in heisser verdünnter Salzsäure (ä

.

5"/0 ClH) einen aus wenig
Glimmer, viel rostfarbenem Oligoklas, und einem schwarzen,
schweren krystallinischen Mineral (Titaneisen, Emil?) be
stehenden unlöslichen Rückstand, aus dem sich bei Anwen
dung grösserer Mengen das schwerere Titaneisen vom leich
tern Glimmer und Feldspath annähernd durch Abschliillllllen
trennen lässt. Durch weiteres fraktionirtes Schlämmefllassefl
sich
die leichter aufgeschwemmten Glimmerblättchen von den

sich rascher senkenden eckigen Oligoklas-Fragmenten approximativ
mechanisch sondern. Der starke Magnesia-Gehaltdes Silicatantheils charakterisirt den Glimmer als Magnßsill'
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1
1
v
e
s.

se Glimmer; der starke Natron-Gehalt den rostfarbenen Feld

spath als Oligoklas. Weissgeglüht bleibt der isolirte Silicat

Rückstand roth, während der röthliche bis rothbraune Do

lomit als G anz es, durch Bildung hellgelblichen überbasischen

KalkMagnesia-Eisenoxyd-Thonerde-Silicats, fast vollständig

entfärbt wird.

Spec. Gew. eines Handstückes, nach ‘/,stündigem Aus

- 6 _ 15,9307 _kochen b01 18 C. —
5,5827
grm. _ 2,8538.

In ClH und Na0 _

Summa.
lösl.

]

unlösl.

Wasse1 1,090 l — l 1,090

002 44,111 1 — ‘

44,111
PO, 0,116 1 —

| 0,116
040 27,717

i

— 1 27,717
MgO 20,493 . 1,826 1 22,319

Fe„0‚ 0,148 0,446 ‘: 0,594
41,0, 0,567 l 0,942 1 1,509
K0 0,021 0,013 ,‘ 0,034
Na0 0,269 l

0,062

|

0,331

S10, 0,283 ‚ 1,993 2,276

T10, — 1 0,251 0,251

94,815 5,533 100,348

Mineralogz'sche Gruppiruny.

0
1
) Phosphate und Carbonate.

0,116 PO, bilden mit 0,137 050 : 0,253 3 0110, PO,

„ 27,580 090 : 49,249 090, 00,

„ 20,402 Mg0 : 42,844 Mg.0, 00,
21,669 00, „

22.,442 CO._, »

Die Carbonate grnppiren sich zu

49‚249 060, 002

41,369 Mg0,CO,
—

90,618 Normaldolomit Ca C" —1—MgC"

1,475 Magnesit (kohlens. Magnesia

Ueberschuss).
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ß) Silicate i1nd Titaneisen.

Sauerstoffgehalt.I" Cm ‘"‘d Nao
111 0111 und N8.0‚ Summa. ~

.. , Summa.lbsl. unlosl. lüsl. unlösl.

‘
|K0 0,012 0,013 0,034 0,0036 0,0022 0,0058N00 0,269 0,062 0,331 0,0693 0,0160 0,0853Mg0 0,091 1,826 1,917 0,0364 0,7304 0,7668

Fe203 0,148 0,446 0,594 0,0444 , 0,1338 0,1782A1,0, 0,567 0,942 1,509 0,2647 1 0,4398 0,7045
8102 0,283 1,993 2,276 ‚0,1499 :' 1,0559

I 1,2058T10, — 0,251 0,251 — 1 0,0980 I 0,0980:1q 1,090 — 1,090 —
l
— —

2,469 5,533 8,002 —
1
—- —

Nimmt man das Verhältniss der Kieselsäure zur Mag
nesia im Magnesia—Glimmer = 4 : 3, das der Titansäure
zum Eisenoxyd-Aequivalente beider Oxydationsstufen des
Eisens im Titaneisen durchschnittlich = 1 : l, so gliedert
sich vorliegendes Gestein mineralogisch folgendermaßen:

Spec. Gew. Volum.

Normaldolomit . . . . . . . . . . 90,6 2,87 31,57
Magnesit. . . . . . . . . . . . . . 1,5 3,01 0,50
Apatit . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 3,19 0,10
Magnesiaglimmer. . . . . . . . 3,1 2,80 1,11
Rother Oligoklas . . . . . . . . 3,2 2,66 1,20
Schwarzes Titaueisen. . . . . 0.5 4,73 0,11
Wasser . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1 1‚10

100,3 35,69

Das berechnete spec. Gew. = L3 = 2,810 ist nie
35,69

dr1ger, als das direkt bestimmte = 2,854, wahrscheinlich
1n Folge grössern Titanez'sen-Gehaltes in dem zur Dichtiä'
ke1tsbestimmung dienenden Handstücke.

.I
.‚
i
1
2
1
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Dieser Gruppirung sind für das Verhältniss des Glim—
mers
zum Oligoklas und Titaneisen die annähernden Resul

tate der mechanischen Analyse des in heisser verdünnter
Chlorwasser'stofl'säure unlöslichen Rückstandes zu Grunde
gelegt werden, da der geringe Alkaligehalt einen stark fort
geschrittenen Kaolinisirungsprocess anzeigt.nnd die Berech
nung misslich macht. Das Sauerstofl'verhältniss der Sesqui
oxyde zu den Alkalien (Kali und Natron) ist durchschnittlich
in den Magnesiaglimmern = 5 : 1, im Oligoklas 3 : 17 im
Silicatrückstande des Pälmadolomits JE 420, nach Abzug
des Titaneisens = 8,86 : l.
Die Abspaltung der Alkalien ist demnach in J\

‘i 420
halbvollendet. In den Silicat-Antheilen der Dolomite 418

(Pidma), dessen Sauerstoif- Verhältniss
{Ego}
=

22,84: 1, .N
ä

334 (Lishma-See = 16,90: 1, ist der Kaoli
nisirungsprocess weiter fortgeschritten, in .l\

i

418 fast be—
endet, in .N

ä

334 bis zur Auswaschnng von 4
/5 des ursprüng

lichen Alkaligehaltes gelangt.

N! 424. Diorit von Pälma, unterteuft den Dolomit,
Ostufer des OnegwSee’s.

Kleinkrystallinisches Gemenge von hellgrünem F4n'dot
und dunkelgrau- bis schwarzgrüner Hornblende mit kleinen,
glänzenden Sghwefelkies-Krystallen von 0,1 bis 0,2 Mm.
Durchm. Die Pyritkrystalle zeigen keine Oxydationsrinde,
bilden keine grössern Drusen, sondern sind gleichförmig,
spärlich, ohne umgebende Höhlungen oder Haarspalten den
Sie dicht umschliessenden Hornblende- und Epidot-Krystallen
eingebettet. Hier und da spärlich zerstreut hellgrau durch
scheinende Quurz—Kr3'stalle von 0,2 bis 03 Mm.Durclnn.
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Von den Hauptbestandtheilen, Epidot und Hornblende, über
wiegt ersterer; ihre Einzelkrystalle viel grösser, als die des
Pyrits, 0,2 bis 0,6 Mm. Durchm.
Die Rinde theils 0,2 bis 0,4 Mm. dicker Anflug scharf

8bgegränzterglänzendschwarzer Hornblende-Krystallbüschel

10,1 bis 0,4 Mm. dicken

‘0,8 bis 2 Mm. langen
dünner amorpher rostfarbner Eisenoxydhydrat-Ueberzug,
ohne darunter liegende Hornblendekrystalle.
Spec. Gew. eines Handstückes, nach '/,stündigem Kochen,

bei 18° c. = grm. = 3,1332.
Pulver hellgraugrün, mit heisser Chlorwasserstoifsäme

keine Kohlensäure entwickelnd, an der Luft geglüht hell
brnun mit deutlichem Geruch nach schwefliger Säure, im
Wasserstofl‘strome geglüht hellgrau, magnetisch, mit erkenn
barem Schwefelsublimat und starker Wasserbildung.

mit
}
Einzelprismen, theils äusserst

ä—
In 01H und Na0 Sauerstofi‘gehalt'

1 Summa. In 01H und N00
S1- ‚

‘ ~. lllllma.OS]

|l

unlosl
lösl.

l
unlösl.

Wasser ‘
1,760 l _ 1,760 _ l _ _

P05 0,008
f
— 0,008 0,004

l
— 0‚004Cfl0 3,292 9,071 12,563 0,940 2,592 3,532M80 2,148 3,270 5,418 0,859 1,308 2,167M110 0,024 0,034 0,058 0,005 0,007 0,012F80 2,981 1,870 4,851 0,382 , 0,416 1,078

Fezoa 9,230 3,391 12,681 2,787 | 1,017 3,804
A|205 3‚390 9,517 12,907 1,583

‘
4,444 6,027K0 0,044 0,257 0,301 0,007 0,044 0‚051N.“° 0‚121 0,252 0,373 0,031 0,005 0,096

Sl_oz 7,933 39,405 47,341 4,204 20,877 25,081T102 —
1,013 1,013 _ 0,395 0,395Fesz —
0,777 0,777 — — —

30,994 68,857 99,851 — — —

Für die mineralogische Gruppirung giebt der Magnesia
und Ezsenoxydul-Gehalt den Anhaltpunkt. Er fehlt den
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Ihn‘doten fast vollständig (vergl. die Epidot- und Epidosit
Analysen Lembergs aus den Dioriten der Insel Hochland
im finnischen Meerbusen. Archiv IV, p. 369 Jli 2a, 2b, 3b.
Beide Basen, Mg0 und Fe0, als Neutral-Silicate und

Titanate mit Kieselsäure und Titansüure verbunden, er
geben demnach den Mz'm'mal- Gehalt an Hornblende und
Titaneisen

0,008 PO, bilden mit 0,010 Ca0 : 0,018 3 Ca0, PO5
1,013 T10, „ „ 0,339 F00 : 1,902 F00, Ti0,

18,304 Hornblende

_ 3,962 F00 _ (schematisch A120,8’924 8102 ” »

{5,418Mg0}
' ‘

frei berechnet dem

I nach lldinimalgeh.)
Der Rest enthält:

-
Sauerstoff.

3102 . . . . . . . . .. 33,417 20,353
030 . . . . . . . . .. 12,363 3,532
M110 . . . . . . . . ~. 0,053 0,012
Fe,0, . . . . . . . .. 12,001 3,304
A1,0, . . . . . . . .~ 12,907 0,027
K0 . . . . . . . . . ~. 0,301 0,051

NaO.......... 0,373 0,090

Für diesen Rest giebt das Sauerstotfverhältniss der
Epidote:

020 : A],O, + Fe,08 : 8102

1 ; 2 : 4

_

gegenüber dem der Monoxyde zu Sesquioxydeh und Kiesel
säure = 1 : 3 : 9—-12 in den saureren Feldspathen, den
11L‘k’zssstab. Die vgeringe Spaltbarkeit letzterer durch heisse
Salzsäure schliesst Anorthit und Labrador aus, das Ueber
wiegen des Natrons spricht für Olz'goklas, den häufigsten
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Begleiter von Epidot und H0rnblende auf Hochland und
Pargas (vergl. Lemberg l. c. p. 369 und Kuhlberg-ib.
N: 39-46.

.

Diese Gruppirung ergiebt Oligoklas (kalkfrei berechnet,
demnach Minimalgehalt).

Sauerstoff.

KO..- . . . . . . . . .. 0,301 0,051
N30 . . . . . . . . . .. 0,373 0,096
111,0, . . . . . . . . .~ 0,944 0,441
810,. . . . . . . . . .. 2,497 1,323

4,115 1,911

Epidot.
CaO . . . . . . . . .. 12,353 3,529
M110 . . . . . . .. 0,058 0,012
111,0, . . . . . . . .. 11,963 5,586
Fe,0, . . . . . . . . . 4,987 1,496
Si0_, . . . . . . . . .. 26,734 14,164

53,095 24,787

[Eisenoxyd 7,694 ‚ _

‘Kieselsäure 9,185
Ist em Gemenge von Quarz

mit oxydirter Hornblende, dessen Gliederung

verwittert. Sauerstotf.

Der Rest

ursprünglich. Sauerstofl‘.

Fe‚08~... 7,694 2,308 Fe0.... 3,925 1,539
SiO,..„~ 5,808 3,077 = Si0,.... 5,808 3,077

13,502 5,385 12,733 4,616
= Hornblende-Rest.

Sauerstofl‘.

Quarz . . . . . ~. = 3,377 1,799

Von letzterm hinterbleiben bei Behandlung‘ des Millerals
mit Fluorsä.ure und Schwefelsäure 0,8 bis 1,2°/0 ungelöst‘
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Der Kalkgehalt des Epidots wird bei Behandlung mit heiss<är
Chlorwasserstofl'säure weit energischer zurückgehalten, als
die Magnesia der Hornblende, denn von 100 Theilen Kalk
des Gesteins löst 01H 26,63 Ca0, Magnesia 39,65 Mg0.
Mineralogisch gliedert sich der Pälma-Diorit .l

\‘
i

424
demnach annähernd folgendermassen:

Spec. Gew. Volum.
Epidot . . . . . . . . . . . . . . .. 56,3 3,38 16,60
Hornblende . . . . . . . . . . .. 31,0 3,24 9,57
Oligoklas . . . . . . . . . . . . . . 4,1 2,66 1,54
Titaneisen . . ‚ . . . . . . . . ~,_ 1,9 4,73 0,40
Quarz . . . . . . . . . . . . . . .. 3,4 2,65 1,28
Pyrit . . . . . . . . . . ‚ . . . . .. 0,8 5,10 0,16
Apatit . . . . . . . . . . . . . . ..

'

0,02 3,19 0,01
Wasser . . ‚ . . ‚ . . . . . .. 1,8 1 1,80

99,12 31,36
99,12Das berechnete spec. Gew. = m = 3,161 ist etwas

höher als das gefundene = 3,133 da der bei Oxydation der
Hornblende gebundene, in der Berechnung ausgeschlossene
Verwitterung-‘Ssauerstoff die direkt bestimmte Dichtigkeit
herabdrückt, stimmt demnach sehr gut als Gesammt-Controle
der
Zusammensetzung des frischen Diorits.

Genetische Beziehungen der Onega-Dolomite und der
Kalkspath-Lager Südwest-Finnlands zu den sie be

gleitenden Dioriten.
Die Untersuchungen meiner Assistenten der Herren J.
Lemberg auf

Hochland‘) und A. Kuhlberg auf Pargas”)\

l) Archiv für die Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands l. Serie Band IV,P
-

175*222 und p. 337—392 (1868).

2
)

Ibid. IV, p. 115-174. Alle 3 Arbeiten auch als Separatabdrücke
01‘schienen Dorpat, Gläser’s Verlag 1868.
Blil'tliß'° z. Kenutn. d. Kuss. Reiches. Zweite Folge. 17
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bieten sehr reichhaltiges analytisches Material zum Ver
gleich der chemisch geologischen Verhältnisse Südwest- und
Südost-Finnlands. Auf diesen Parallelismus ist in gegen
wärtiger Untersuchungsreihe bereits mehrfach hingewiesen
worden.

Die Zusammenstellung der Diorite (Anorthit—Hornblen
den) Hochlands (p. 20) mit denen der Belaia Gora bei Tiwdia,
am «Sandal-See», dem NW.-Fjord des Onega, ergiebt in
diesem ursprünglichen, nicht metamorphosirten Diorit des
Onegagebietes den halben Kalk- gegenüber anderthalbfachem
Magnesia-Gehalte. Umgekehrt enthält der Diorit von Pälma

1
1
9

424, dessen Epidotisirung bedeutend fortgeschritten ist,
bei gleichem Kalkgehalte mit dem Hochland-Pargaser Mittel
viel weniger Magnesia als letzteres.\__.._\_ä_

Unil“‘üngliche Diorite. Epidotim~ter
Hochland und M’ 32 Belaia Diorit N3 424
Perßim 111091von Gora NW.- Päl_ma N0.
.\1 1

,

2,3. 4
,
8
,
9
, Fjord des Flol'd des

- 10, 48,pag. 20. ()fl@gg_ Onega.

Cao
12‚5 6 4 12,4Mgo 9,6 1317 5,4Feo
814 9,1 4,9

Fezoß 2‚3 3,2 12,7
‚A1203 . 16‚3 15,1 12,9
5102 u. T102 46,5 47,8 48,3K0

0‚3 0,8 0,3N“° 1,1 2,0 0,4

Während der epidotisirte Pälma-Diorit J\i 424 211 heisse
Salzsäure nur 26,6"/0 seines Kalk-, dagegen 39,6% seines
Magnesia-Gehaltes, abgiebt, entzieht dieselbe Säure gleicher
Concentration und Wirkungsdauer dem Diorit von Pochia
külla. auf Hochland 66,0"/0 seines Kalk-, dagegen nur 30‚7%
seines Magnesia-Gehaltes

1
).\ .

l) J. Lemberg, l. c. pag. 365.

'ii
lg
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Kohlensaures Wasser 6 Monate lang auf gewogene
Mengen Pargaser Dioritpulver‘) (Oligoklas

-Hornblende)unter 3 Athmosphären Kohlensäuredruck einwirkend, löst
0,25 bis 0,81"/0 Kalk und 0,23 bis 0,45"/0 Eisenoxydul des
ganzen Dioritpulvers, entsprechend 18,5 bis 4,9% seines
Gesammt-Kalk- und 3,3 bis 7,1"/0 seines Eisenoxydul-Ge
haltes, während nur Spuren von Magnesz'a in die Kohlen
säure-Lösung übergehen.

Diese Versuchsreihen erklären die Bildung der Kalk
spatklager auf Pargas und Hochland gegenüber den Onega—
Dolomiten durch Koklcnsäureauslaugung der sie rings um
lagernden, meist unterteufenden, mitunter selbst überlagern
den, Diorite, in überzeugender Weise.
Es sind Drusenbz'lduagea in grösserm Maassstabe, wahre

Tr0pf8tein- und Sinter-Kalke, von denen des Karst (Adels
berg etc), fränkischen Jura u. A. nur durch das der Koh
lensäure-Auslaugung unterworfene Deckenmaterial jener
Stalaktit-Grotten unterschieden, dort (Pargas, Hochland)
kalkreiche Diorite mit relativ locker gebundenem Kalk,
dagegen sehr energisch zurückgehaltener Magnest'a, hier
(Kärst, fränkischer Jura etc.) bereits präformirten kohlen
sauren Kalke.

-

Anders die Dolomitlager der NW.- und NO.-Fjorde des
Onega-See’s, deren zum Theil bereits epidotisirte Diorite
(Pälma N

:

424) Kalk und Magnesia mit gleicher oder grösserer
Energie des Kalks gebunden zurückhalten. Diese geben dem
auslangenden kohlensauren Wasser beide alkalischen
Erden zu gleichen Atomen im Verhältnisse desNormal
dolomits, sogar mit überwiegender leichtlöslicherer Mag
nesia ab, wie die Einwirkung von Salzsäure auf den Pälma\__

l

.)A. Kuhlberg, l. c. p. 144
17*
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Diorithßi~ 42 4 lehrt. Ein direkter Versuch mehrtägigen Durch
leitens überschüssiger Kohlensäure durch ca. 1 gramm feinen,
in 1 Liter Wasser aufgeschlämmten Dioritpulvers M132,
ergab beide alkalischen Erden im anscheiuenden Normal
dolomit-Verhältnisse, doch waren die gelösten Mengen so
gering, dass sich keine bestimmten Zahlenwerthe aufführen
lassen. Die Kohlensäurelösung, nach mehrtägigem ruhigen
Stehen in wohlverstöpselter Flasche mit Kohlensz‘iureath
mosphäre, klar abgehebert, auf einige Cubikcentimeter ein
gedampft, gab nahezu gleich starke Trübungen successiv
gefüllten Kalkoxalats und Ammoniak-Magnesia-Phosphates.
Der chemisch—geologische Hauptfaktor «Zeit„ stand nicht
in ausreichender Weise zu Gebote.
Sowohl die Kalkspathlager auf Pargas und Hochland als

die Dolomite des Onega sind azoisch. Die Meeresfauna
hat bei ihrer Bildung nicht, oder nur in höchst untergeord
neter sekundärer Weise‚ mitgewirkt. Sie bilden dadurch
einen genetischen Gegensatz zu den Silurdolomz'ten Estlands
und Oesels, deren paläontologische Gliederung Friedrich
Schmidt’s durch die chemisch-analytischen Profiluntersu
chungen meines Assistenten Herrn A. Kupfer wesentlich
vervollständigt worden sind x

). Der Reichthum letzterer an
Trilobiten und Korallen etc., die Mannigfaltigkeit ihrer
Gattungen und Arten, wie die Massenentwicklung der Indi
viduen, contrastiren aufs Grellste mit der rein grosskrystal
linischen Struktur der Kalkspathlager SW.-Finnlands und
Dolomite des Onega-Beckens.

Neben dem kohlensauren Kalk finden sich auf Hoch
land, als Parallele zu den Onegadolomiten, und Begleiter\

1
) Im Druck begrifl‘en Archiv für die Naturkunde Liv-‚ Esi- und K“"’lande, I. Serie, Band V
,

1870.
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bartitartiger Umsetzungsstufen der Amphibolite, spärliche
Dolomit-Krystalle und Schnürchen mitunter selbst bis 3 Fuss
lange, ‘j

, Zoll breite Dolomitpartieen als Ausfüllungsmasse
der sehr zerklüfteten und zersetzten Amphibolite.
Die Analyse ergab l)

:

Ca0, CO2 . . . . . . . . 51,161 Ca0,CO,+Mg0,CO =85,60
Mg0, 002 . . . . . . . . 39,08 _ Ca0,00,+Fe0,00,=10,02
F60, CO, . . . . . . .. 6,28

_
FeO,CO, Rest. . . . = 0,90

inClHunlösl.Rückst. 3,14 Silicate . . . . . . . . . = 3,14
99,66

99‚65
demnach starke Vertretung von Magnesia durch Eisenoxydul, .
die den Onegadolmm'ten, wenigstens den Jl‘

l

28, 29, 30, 334,
418, 420 gegenwärtiger Untersuchungsreihe, fehlt.
Das Vorkommen der Phospkorsäure in allen Dolomiten

und Dioriten, jedenfalls neben kleinen Fluormengen, steht
mit dem Auftreten wohlausgebildeter Apatz‘t-Krystalle auf
Pargas“‘) und Hochland 3

) im Einklang, ebenso das der T7‘
tansä'ure mit dem Vorkommen von Titaneisen und Splzen auf
Pargas“) in wohlausgebildeten Krystallen.
Die theilweise kaolinisirten Orthoklas-

und Oligoklas—
Fragmente, deren Eiumengung namentlich die rothen Dolo
mite 418 und 420 (Pä'üma) sowie der rothe Quarzdolomit
von der Belaia Gora bei Tiwdia 30 ihre Färbung ver
danken, sind ein geschlämmter Detritus benachbarter Gra
nite, deren ausgewaschenen Kieselsäure, theils mit dem
Dolomit durcheinander krystallisirend, in gegenseitig ge
Störter Krystallisation zusammenbleibend, den Quarzdolomit\4.1.2 \r—- ‘f.

1)J.Lemberg,1‚ c. p. 380.

2
) A. Kuhlberg, l. c. p. 164.

3
) J. Lemberg, l. c. p. 340 im Porphyr von Larnakörkia

4)A. Knhlberg, l. c. p. 164.
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JE‘ 30 der Belaz'a Gora, theils isolirt bei Pälma den Dolomit,
als reiner Quarzz't M419 unterlagernd, ausgedehnte Quarz
Sandsteinlager bildet. Der rückständige kaolinisirte Thon
mit Dolomit im Verhältnisse von 5 : 1 zusammengeschlämmt,
bildete in der Nähe der‘ Belaia Gora Dolomit-Thonschiefer
./l:" 29 der Km'wosero-Insel (11/2 Werst nördl. von der Belaia

Gora). Dieses eigenthümliche Gestein kann sehr charak

teristisch als Orthoklas-Hornblende-Dolomit bezeichnet wer
den, besässe die beschreibende Petrographie nicht bereits
einen Ueberfluss an wenig bezeichnenden Namen, so könnte
man es «Kriwoserz't» nennen.

[H6. Jn
Dorpat,m 1870.

Professor Dr. 0arl Schmidt.
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Schlussbemerkungen zur II. u. III. Abtheilung.

Das Olonezer Bergrevier ist ein Theil des grossen felsi
gen Bollwerks, das den Norden Europas bildet. Von Nor
wegen und Schweden zieht es sich, das Nordende des Bot
nischen Meerbusens umgehend und das Nordcap in den
Ocean hinaussendend, nach Osten, nimmt die Halbinsel
Kola, ganz Finnland, den grössten Theil des Olonezer und
einen grossen Theil des Archangeler Gouvernements ein.
Es bildet durch seine Bodenbeschaffenheit, durch die Ge
staltung seines Reliefs, durch seine Gewässer, einen scharfen
Gegensatz zu den ebenen, flachen Nebenländern im Süden,
211 Norddeutschland, zu Russland. Kein einziger grosser
Strom rollt seine Wasser durch diese grosse, felsige Erd
Stelle, kein Fluss, der sich mit der Düna, mit der Weichsel,
mit der Oder und Elbe messen könnte. Aber es ist unend
lieh reich an kleineren und grösseren Seen, die, lange Ketten
bildend, ihre Wasser, in kurzen Läufen, dem Ocean, dem
Baltischen Meere mit seinen Verzweigungen, dem Ladoga
und Onega und dem Weissen Meere zusenden.
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In Skandinavien hat dieses Felsenland einen ausgespro
ebenen, grossartigen Gebirgskarakter, namentlich im Norden.
Weitgestreckte Gebirgskämme, die bis in die Region des
ewigen Schnees aufsteigen und deren Gletscher in tiefe
Thaler hinabsteigen; breite Längenthäler mit fruchtbarer
Thalsohle, Hochebenen, wie in den Alpen Südeuropas. Nor
wegen ist eines der pittoreskesten Gebirgsländer unsers
Welttheils.

Nicht so Finnland und das Olonezer Land. _

Obgleich ein Felsenland, wie Skandinavien, und ihm
sehr ähnlich in der lithologischen Natur der Gesteine, bietet
das Olonezer Land, wie auch das benachbarte Finnland, ein
anderes Bild dar. Kein einziger markirter Gebirgszug durch
zieht dasselbe, keine einzige Höhe reicht im Olonezer Lande
über 1000 oder 1200 Fuss über dem Meeresspiegel hinauf;
es giebt in ihm kein einziges Längen- oder Querthal, das
sich mit einem grossen Gebirgsthale Skandinaviens oder der
Schweiz vergleichen könnte; keine Felsengrate mit zackigell
Spitzen. Es ist ein hügeliges Felsenland mit zahllosen Seen
und kleinen Gebirgsfiüssen, bedeckt von Wald und zahllosen
Sümpfen, spärlich bewohnt, öde und unwegsarn. Der Wall
derer in diesen sumpfigen Wald- und Felsenwüsten macht
seinen mühseligen Weg zu Pferde, zu Fusse und im Bote‚
in der Hitze der langen Sommertage des Nordens’, Voll
Mückenwolken umschwärmt und geplagt. Fahrstrassen bil
den eine Verschwindend kleine Ausnahme von den Reit- und
Fusswegen, die von Dorf zu Dorf führen. Das Olonezer
Gouvernement hat auf 2470 Quadratmeilen Areal, 297,000
Einwohner, also 120 Einwohner auf einer Quadratmeile. Ein
Orographisches Bild von ihm zu geben wird solange unmög
lich bleiben, als dasselbe kein Detailnivellement besitzt, wie
Finnland schon lange eines hat. Wir besitzen detaillirtß,
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von der vlokalen Verwaltung herausgegebene Höhenkarten
von Finnland: im Olonezer Gonvernement giebt es nur eine
geringe Reihe von barometrisch bestimmten Höhen, viel zu
gering um aus ihnen das wahreRelif des Landes genügend
darzustellen. Ich werde daher auch nicht einmal den Ver
such dazu machen.

Ebenso wenig ist es möglich auf Grundlage der vorhan
denen Beobachtnngen verschiedener Geologen, die das Olo—
nezer Land bereist haben, eine genügende geologische Karte
desselben zu konstruiren. Grosse Massen von Gletscherschutt
der Glacialperiode und aus ihm gebildete Alluvionen, un
absehbarer Wald, Sümpfe und Seen maskiren den felsigen
Untergrund, der sporadisch in kleinen, gewölbten, vom
Gletscherschutt polirten und geschrammten Hügeln aus der
allgemeinen Bedeckung auftaucht. Nur an den Ufern der
Flüsse und Seen erscheinen Felsprofile,an denen man zwei,
drei oder vier der herrschenden Gesteine in ihren strati
graphischen Verhältnissen studiren kann. Die Verbreitung
dieser Gesteine auf grösseren Länderstrecken kann fast nie
sicher, selten annähernd, oft garnicht bestimmt werden. Die
Altersfolge der Gesteine kann man aus vielen einzelnen Be
obachtungen ableiten, die bestimmte Auflagerungsverhält
Bisse erkannten. Bergbau giebt es im Olonezer Revier nicht;
keine Schächte, keine Stollen, keine Tagebaue. Die Gruben,
die im verflossenen Jahrhundert im Betriebe standen, sind
Sämmtlich todtgesprochen; die Schachte sind ersoffen, die
Stollen eingestürzt, die Halden mit Wald und Moos bedeckt
und Alles todtenstill.
Wenn man sich dem Olonezer Lande von Südwest her

nähert, so überschreitet man zuerst den östlichen Flügel
unserer Baltischen Untersilurgrnppe, die, am Westufer Est
iands beginnend, am Südufer des Ladogasees ihr Ende er
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reicht. Am Swir treten Devonschichten auf und bei Wytegra
hat man den steil nach NW. abfallenden Rand der Berg
kalksteinzone erreicht, die von hier noch weit nach N0.
hinaufzieht. Bei dem Dorfe Andomskaia gora treten mäch
tige Schichten lockeren Sandsteins an 100 Fuss hohen,
steilen Abhängen, dicht am Ufer des Onegasees auf. An der
Basis gehören sie dem Devon an; die mittlern und obern
Schichten mögen dem Bergkalke (der Steinkohlenperiode)
angehören. Bedenkt man, dass diese Schichten und die bei
Wytegra ihnen aufgelagerten Kalksteine und Thone der
Kohlenperiode ebenfalls steil nach NW.‚in der Richtung nach
dem Onega, abfallen, so wird man nicht bezweifeln können,
dass sie einst eine weit grössere Verbreitung nach N. und
W. müssen gehabt haben. Dasselbe gilt auch von unserm
Silur, dessen bis 220 Fuss hoher Glint bei Petersburg (P111‘
k0wa.) und in Estland (Ontika), beweist, dass das Silur einst
den Südrand von Finnland kann erreicht haben. Sind die
abgebrochenen Theile spurlos verschwunden, welche Kräfte
zerstörten sie, oder sind ihre Schichten, in Finnland und im
Olonezer Gebiete, aber in veränderter Gestalt, in den DO
lomiten, Quarzsandsteinen, harten Thonschiefern, Anthracit
etc. wiederzufinden? Ich halte diese Fragen noch für unge
löste, unerachtet der Versuche, die gemacht worden Silld‚
die Genesis und die Altersfolge der Olonezer Gesteine fest
zustellen und werde weiter unten auf diesen Gegenstand zu
rückkommen.

Verlassen wir das Gebiet des Devonischen und des Berg
kalks am Südufer des Onega, so treten wir in ein durchaus
anderes, das schon südlich von Wosnessenje, (am AuSflllSSedes Swir aus dem Omega) beginnt und sich, ohne Unter
brechung, bis Petrosawodsk nach Norden, und vom Westufer
des Sees, nach Westen, bis über den Fluss Washina hinaus
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erstreckt. Es besteht aus rothen, zum _Theil aus grünlichen
und gelben quaa‘zigen Sandsteinen, die bisweilen dünnschief

ri
g

und stets wellenförmig gefaltet sind. Auf den Oberflächen
der Schichten findet man oft die schärfsten Wiellenabdrücke
und zwischen den Wellen zusammengebackenen feinen gelben
Quarzsand. Dass diese Sandsteine von dem Devonischen un
gleichförmig überlagert werden, unterliegt keinem Zweifel.
Ein solches Verhältniss ist bei dem Graben des Swir- oder
Onegakanals beobachtet werden und kann auch aus andern,
vergleichenden Beobachtungen mit Sicherheit angenommen
werden. Organische Reste hat man im Onegasandstein bis
her nicht gefunden. Er scheint azoisch zu sein. Zwischen
ihm und dem aufliegenden Devonischen ist nie Silurisches
gßsßhn worden. Schon bei der Mündung der Iwina in den
Swir, tritt, an beiden Ufern, über dem rothen Sandstein‘
Diorit, in zwei niedrigen angeschliifenen Kuppen auf. Grössere
Massive dieses Gesteins erheben sich am Westufer des Onega
bei Wosmsem‘e, bei 80hcltoserskoz' und von hier in der
Richtung nach Petrosawodsk. Hier treten mit dem Sandsteine
auch Thonschieferschichten und bei Petrosawodsk ein quar
Zig‚es Trümmergestein auf, das weiter oben beschrieben
worden ist. Das ganze Terrain ist von mehr oder weniger
mächtigen Massen von Blocksand, (Moränenschutt) bedeckt.
Nie hat man im benachbarten Devonischen und im Berg
kalkgebiete bei Wytegra, eine Bedeckung dieser Schichten
durch Diorit, nie eine erhebliche Faltelung gesehn. Die
Schichten beider Formationen haben ihre ursprüngliche
Lage behalten und sind überhaupt unverändert geblieben.
Sie haben nichts mit den Onegasandsteinen gemein, sind
Voll dynamischen und von metamorphosirenden Kräften un- ‘

berührt geblieben. Wir können mit Sicherheit behaupten,
dass die Onegasandsteine das ältere Gebilde dieser Gegend
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sind, denn sie werden sowohl vom Devonischen als vom
Diorit überlagert. Eine Erzführüng ist weder in diesen Sand
steinen noch in den Dioriten beobachtet worden. Von der
Verwendung der Quarzsandsteine zum Strassenbau und zu
Ornamenten in St. Petersburg haben wir in der 2. Abtheilung
dieses Buches gesprochen.

Bei Petrosawodsk und an dem in seine Bucht mün
denden Schujaflusse treten wir in das dritte geologische
Gebiet des Olonezer Bergreviers ein, in das Gebiet des
Diorits und des Thonschi8fers. Der Diorit, in den ver
schiedenen Abänderungen, wie normaler Diorit, Epidot
Diorit, Chlorit-Diorit mit und ohne Glimmer, Diorit mit
Epidot und Chlorit oder mit Glimmer und Chlorit, auch
Diorit mit Talk ist hier, in grösster Entwickelung, das vor
herrschende Gestein und überlagert stets das zweite vor
herrschende Gestein dieses Bezirks, den Thonschiefer, und
die ihn begleitenden Quarzite, Conglomerate, Brekzien und
Dolomite. Diesem Bezirke gehört die ganze Halbinsel Sau
neshje mit ihren langen, schmalen Buchten, Seen, mit ihren
vorliegenden Inseln Klimezkoz', Lälz‘kow und mit unzähligen
Schären, es gehört ihm die Halbinsel Tschorga, der grosse
See Sandal und der ganze untere Lauf des Sszma-Flusses
an. Erst an seinem West- und Nordrande, von Swätnawolok
zum Ssäm-See und Lindosee, treten Gneisse und Grßnite
auf. Die Dioritbedeckung nimmt hier die mannigfaltigsißen
Gestalten an, und seine Massive haben die verschiedensten
Dimensionen und Formen. Bald ein grosses, hohes, ziemlich
ebenes Plateau mit steilen, bisweilen senkrechten WändeII
wie an dem Berge Rogoska, Fig. 20, wie bei Rigoselga, Fig.
31.‚ Wie der Berg Gorodolc und der Tschnlak, Fig- 35
Solche Massive fallen oft in Terrassen ab, wie auf Fig- 40
dargestellt ist. Die Terrassen neigen sich nach dem Innern
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des Massivs und sind am Fusse der‘ nächsthöheren Terrasse
von Seeen bedeckt oder von Sümpfen. Diese Seeen entsen—
den Kaskaden bildende Gebirgsbäche in die Tiefe und sind
eine grosse, bis jetzt unbenutzte Wasserkraft, die, ver
werthet, nicht geringe, gewiunreiche Arbeit leisten würde.
Sehr häufig treten die Diorite aus dem weitverbreiteten
Glacialschutte in der Form mehr oder weniger grosser und
hoher abgerundeter Hügel und Berge hervor, deren lange
Axen meist von NW. nach SO. verlaufen, parallel dem Ver
laufe der Seeen, der Buchten, der Inseln und Schären dieses
Bezirks, und zugleich parallel der Hauptrichtung der
Schrammen, welche an zahllosen Stellen, die von Gletscher
eis glattgeschlilfene Oberfläche der ebenso zahllosen Hügel
und Berge bedeckt. Der ganze Bezirk ist gleichsam ein kon
tinuirlicher, grosser Rundhöcker, eine roche montonnäe, und
man geht nicht zu weit, wenn man meint, dass die Ober
flächemGestalt des

Diorit-Thouschieferbezirks‚ sein Relief,
ihm in der Glacialperiode eingeschlilfen werden ist. Hat
doch dieser gewaltige Polirprocess überall seine kolo'ssalen
Spuren hinterlassen, im glacialen Schuttboden, in riesen
grossen

Wanderblöcken, auf den Bergen, und in den Blöcken
die man in der Nähe der Ufer des Onega und seiner Inseln
auf dem Boden des Sees liegen sieht, auf welchem sie ein
dichtgedrängtßs Steinpflaster bilden.
Die auifallendste äussere Gestaltung des Diorits ist die

der Schären. Zum Theil sind sie flach, oval, nicht selten
langgezogen, mit fast senkrechten Abfällen, und so schmal,
dass man auf ihrem Rücken kaum drei Schritte von einem
Abhange zum andern machen kann. Auch sie haben, mit
seltenen Ausnahmen, immer eine Richtung von NW. nach
SO. und tauchen aus dem Wasser auf in ein und derselben
Linie, eine‘ hinter der andern, wie die Rücken hinter



—270-—

einander schwimmender Delphine, z. B. die Schär'en bei
Sm'ssari im Onegasee (Fig. 17 im Texte) und die imKontsch
see Fig. 19. Auch die Solomener‘Brekzie nimmt diese Ge
staltung an wie die merkwürdige, Taf. 1, Fig. 1 abgebildete,
Schäre Halkawara bei Sm'ssarz'; eine Halbinsel, die wie ein
künstlich aus Quadern erbauter Damm in den Onega vor
springt. Inseln und Schären aus Thonschiefer, ohne Diorit
bedeckung, sind selten. Als Beispiel kann man die Insel
Kish Fig. 34 anführen. Die Insel Ixytschnoz' Fig. 32 ist eine
grosse, hohe Schäre mit kleinen niedrigen, oval gestalteten
Nebenschären- und besteht aus Diorit und Thonschiefer.
Der Diorit, überall wo er im Olonezer Revier auftritt, zeigt
häufig eine Zerklüftung in Säulen, nach Art des Basalts,
auch Absonderung in grosse, concentrische Kugeln und eine
Zerklüftung in der Richtung des Streichens und Fallens
seiner Schichten und erhält dadurch das Ansehn eines ge
schichteten Gesteins. Auch kommt Zerklüftung nach zwet
sich durchschneidenden Richtungen vor. Er zerfällt dann in
rectangulä.re oder parallelopipede Blöcke. Die Di0ritsäulen
stehn immer senkrecht zu der Oberfläche der Gesteine, die
sie bedecken. Sind die Schichten dieser Gesteine horizontal,
so stehen die Dioritsäulen senkrecht, wie in Fig. 8 und Fig.
20 (Rogoshaberg), geneigt, wenn das überlagerte Gestein es
auch ist, wie in Fig. 25 (am Wasserfalle Himas). Die Thon
schiefer dieses Bezirks sind zum Theil milde, graue und
schwarze, bisweilen abfärbend durch Beimengung von Gra
phith, oder sie sind hart, jaspisartig, grau, gelblich, grünlich,
auch gebündert. Nie hat man organische Reste in ihnen ge'
fanden. Thonschieferschichten treten oft in bedeutender
Mächtigkeit auf. Sie erscheinen aber auch als dünne Zwi
schenlagel” in Quarzsandstein, wie z. B. bei Schokscha Fig
10 und zwischen Solomener Brekzie, wie bei Zwewz'tsclfl
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Fig. 14c. Diese drei Gesteine bilden daher eine zusammen
gehörige Gruppe. Es gesellen sich aber zu ihnen, an dem
Contacte mit dem Diorite, freilich nur dünne Schichten an
derer Gesteine, so z. B. Talkchloritschiefer, der an dieser
Stelle nach N0. fällt und von Säulen-Diorit überlagert ist,
dessen Säulen ihre Köpfe in derselben Richtung neigen.
Herr Inostranzew_hat am Hirwos ein Profil aufgefun

gen (c
.
l. pag. 254, Fig. 21), das von oben nach unten fol

gende Reihe aufweist:

a
)

Epidot-Chlorit-Diorit,

b
) quarziger Chloritschiefer, vertical zerklüftet. Dünne

Lagen von Diorit-Aphanit durchziehen das Gestein.
Dünne Schicht,

c) Quarzit, porös, wie augeschmolzen; in den Poren Talk,
Chlorit und Eisenglanz. Am Contakte mit a und b
vertikal zerklüftet. Farbe roth. Weiter unten fest. Auf
d'en Schichtungsflächen deutliche ripple marks; in den
untern Schichten diagonale Schichtung,

d
)

endlich, unter dem Quarzit, Glimmer-Chlorit-Diorit
und zwischen beiden wieder eine dünne Contaktschicht
wie b.

~

.

So hätten wir hier Diorit im Daches, wie in der Sohle
des Quarzits, also Diorite verschiedenen Alters und etwas
verschiedener lithologischer Beschaffenheit, die mit sedi
mentärem Gestein wechseln und vollkommene Concordanz
Zeigm~ Man könnte daher den Diorit, den Inostranzew

(C
-

l- peg~ 22) an dem Flusse Pasha von Thonschiefer über—
lagert Sah, auch zu diesem ältern Diorit rechnen. Herr
Inostranzew meint (c. l. pag. 254) frühere Beobachter an
diesem Punkte hätten die von ihm beschriebene, lehrreiche
Felswand (Fig. 21) übersehn, weil sie vielleicht von der
landschaftlichen Schönheit der Stromschnelle zu sehr hin
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gerissen waren, was doch einem Naturforscher nicht ge
ziemt. Ich habe den Hirwusfall in der That nach der Natur
gezeichnet, habe die Felswand vom gegenüberliegenden Ufer
gesehn, aber nicht untersucht, was auch ihm nur zum Theil
gelang. Den Aufschluss über den obern Theil des Profils, fand
er erst an einem andern Orte, weiter flussabwärts. Ich habe
mich aber hier, und ergänzend in Koikam, davon überzeugt,
dass der Quarzit zwischen Talkchloritschiefer liegt, und
dass letzterer viel mächtiger ist, als in den dünnen Con
taktlagern an jener Felswand Fig. 21. Er hat an den von
mir beobachteten Punkten nicht das Ansehen eines winzigen
Contaktgesteins, sondern nimmt ernstere Dimensionen an.
Herr Inostranzew halt, wie die Mehrzahl aller Geo*

logen, den Diorit, also auch Diabas, nicht nur für ein erup
tives Gestein und hat in der That an den Contaktpunkt@ll
desselben mit Quarzsandsteinen, Thonschiefern, Dolomiten
n. s. w. Erscheinungen gefunden, die er der hohen Tempe
ratur der Diorite, wenn auch nicht als solcher, so doch den]
Gesteine zuschreibt, auf das er sie durch Reconstruction zu
rückführt, indem er zu beweisen sucht:
1. dass alle Grünsteine des Olonezer Gebiets verschiedene

Stufen der Veränderung eines ursprünglichen eruptiveu Ge
steins sind,

2. dass diese Grünsteine, nach ihrer Restaurirung die voll
kommenste Analogie mit quarzlosem'Andesit haben würden,
3. dass der Eihfluss der hohen Temperatur (des ursprünglichen
Gesteins) auf die benachbarten sedimentären Gesteine

hier durch die, wie er sich'ausdrückt, beweglichen oder
wandernden l) (uonnnarns1e unnepa.um) stark 1113‚Skirtv ist‘\
1) Der Verfasser

steinen selbst vorkom
als Ausscheid1

meint hier diejenigen Mineralien, die in den Grün
men, wie Epidot, Chlorit, Actinolit u. a. und ebenso,

xugeu, in den, die Grüusteiue durchsetzendell Gänsen.
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Demnach halt der Verfasser die Restaurirung für möglich

(c
.
l. pag. 605) und .

4
.

dass die Veränderung der Grünsteine, sowie die Mas

kirung der Kontaktgegend durch hydro-chemische Processe

bedingt waren.

Wir wollen hier nicht auf eine Analyse dieser, auf sehr

mühsamer Arbeit beruhenden Lehre eingehn, zu der man

nur durch die sorgsamsten milnoskopischen und chemischen

Analysen gelangen kann. Wir versagen solchen Arbeiten
nicht unsere Achtung, und da sie, in manchen Fällen, auf

die richtige Auffassung der Genesis der Gesteine führen, so

haben sie auch wohl einen gewissen Werth für die berg

1nännische Praxis. Wenn man sich aber gar zu tief in diese

Dinge einlässt, so geräth man leicht in das Gebiet der Hy

pothesen, die bekanntlich auch bisweilen maskiren, und wenn

man der mühevollen Arbeit und deren Deductioneu folgt,
so erhält man leicht den Eindruck, als sei der Mann, der
sie machte, bei dem ganzen Vorgange der Gesteinsmetamor

phose zugegen gewesen und habe sie durch näherbringende

Gläser beobachtet, was doch nicht der Fall ist.
Als ich meine Untersuchungen im Olonezer Gebiete be

galln, stand ich nicht unter dem Einflusse der Lehre Bischofs

von der Genesis der krystallinischen Gesteine, wie Herr

Inostranzew das glaubt annehmen zu können. Ich hielt
die Grünsteine für eruptive, für Gangesteine, weil ich sie

als solche im Ural, am Harze und in manchen andern Ge
gendeu Europas und Asiens gesehn hatte. Es fiel mir aber

auf, dass sie im Olonezer Gebiete, namentlich im dritten,

dem Diorit-Thonschiefer-Bezirke, durchaus wie sedimentälre

Gesteine, den Thonschiefern, den Quarziten, den krystalli

nischen Schiefern vollkommen concordant aufgelagert sind.

ES fiel mir auf, dass ich nirgend in den Schichten dieser
Beltnige z. Kanntn. d. Buße. Reiches. Zweite Folge. 18
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Gesteine Dioritgänge, nirgend einen Durchbruch des Diorits
fand, eben so wenig wie in Schweden an der berühmten
Gruppe von Bergen, deren unterer Theil aus Silurischen
Thonschiefern und Kalkstein besteht, deren horizontale steil
abgebrochene Schichten, oben von einem mächtigen Grün
steinplateau gekrönt werden. Ich gestehe, dass ich über die
Genesis der Olonezer Diorite zweifelhaft wurde und will
deren Entstehung auf eruptivem, feuerflüssigem Wege nicht
bestreiten, aber lebe in der Hoffnung, dass man mitderZeit
seine eruptive Natur auch aus den Lagernugsverhältnissen
werde beweisen können. Andesite sind allerdings Laven, die
sich stromartig ergossen und sich in grossen Decken über
andere Gesteine ergossen haben, aber man hat auch oft
genug die Ausbruchsstellen aus dem Erdinnern aufgefunden,
was mit den maskirten Grünsteinen des Olonezer Gebiets
nicht der Fall ist. Auch das ideale Felsprofil bei Pälmd (C
1. pag. 65) beweist, was die Lagerungsverhältnisse anbelangt,
die eruptive Natur des Diorits nicht so, dass man sie nicht
anstreiten könnte.

Ich komme nun, zum Schlusse, auf die Erzführung des
Diorit-Thonschieferbezirks. Das Vorkommen von Kupfer
und Eisenerzen in diesem Bezirke, sowie in dem vierten,
hat die Aufmerksamkeit unserer Bergverwaltung bereits im
verflossenen Jahrhundert auf sich gezogen. Ein berühmter
sächsischer Bergmann, der Freiherr von Schönberg‚ Ober
berghauptmann in Freiberg, hatte, auf die Bitte der Kaiserin
von Russland, von August II. die Erlaubniss erhalten, in
den Dienst Russlands zu treten, und stand hier an der Spitze
des Bergwesens. Die Geschichte seiner Verwaltung ist im
Russischen Bergjournale niedergelegt, und der denkwürdi€e
Process, den ihm die Regierung schliesslich machte‚ ist‘,
nach den Originalquellen, von Adolf G 0 eh el dargestellt, aber
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leider bisher nicht bekannt gemacht worden. Wir bedauern.
das um so mehr, als diese Schrift viel zu Schönbergs
Rechtfertigung beiträgt, was der hochverdiente Mann, der
den Bergbau in Russland so erheblich gefördert hat, wohl
verdient. Im Olonezer Revier, wo damals Eisenerze aus den
Seeen, und Kupfererze verschmolzen wurden, die manin
dem Reviere sowohl, als auch an der Russem'cka, auf der
Kola—Halbinsel förderte, hatte S chönber g auch viele Schürfe
und Versuchsbaue anlegen lassen. Diese Baue wurden aber,
beim Beginne jenes Processes, sämmtlich aufgegeben und
die deutschen Bergleute, die an ihnen beschäftigt waren,
wurden plötzlich alle in ihre Heimath entlassen. Bald darauf
Wurde Graf Alexander Harrsch, Director der Gmtmdner
Sahne, zur Zeit der Kaiserin Katharina II.‚ berufen, die
Gruben des Olonezer Reviers und'die Goldgrube Woizkoz'
zu untersuchen und sein Gutachten über sie abzugeben. Wir
haben einige dieser Gutachten im Anhange mitgetheilt. Graf
Harrsch sprach sämmtliche Gruben und Versuchsbaue todt.
Seitdem sind diese Erzlagerstätten von einheimischen und
fremden Geologen und Bergverstä.ndigen vielfach besucht
und manche derselben aufs neue abgeschürft worden, aber
immer ohne günstigen Erfolg. Alle diese Versuche haben zu
demselben Resultate geführt, zu dem auch der berühmte
Bergmann aus Gmunden gekommen war. Und bis auf den
heutigen Tag giebt es noch Leute, die an einen verborgenen
Erzreichthum im Olonezer Revier glauben und unter Um
Ständen bereit wären, ihr Geld zu einem Schwindelgeschäft
herzugeben, das von Zeitungsreklamen unterstützt wird.
Ich gehöre auch zu denen, die die erwähnten Lager

Stätten todtgesprochen haben, mitAusnahme der, in der Ge
3911l1 von Wytegra, im Bergkalke vorkommenden Braun
ßiSenerz-Lager, die ich, einen müssigen Betrieb für bau

18'
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würdig halte. Im Gouvernement Tula werden solche,indem
dortigen Bergkalke vorkommenden Eisenerzlager seit langer
Zeit verschmolzen. Für die Lager von Wytegm, die ich
beschrieben habe, fanden sich Unternehmer. Aber statt, wie
ich gerathen hatte, die Erzlager vor allen Dingen mit Bohr
löchern, und wo sie zu Tage gehn, mit Stollen abschürfen,
und eine hinlängliche Quantität derselben konstatiren zu
lassen, fingen die Herren damit an, einen Hochofen und Ge
bäude aufzuführen, in denen sie sich behäbig einzurichten
gedachten. Die Schürfungen unterblieben, das Geld ging zu
Ende und mit ihm der ganze Schwindel. Die Immobilien
wurden für einen Spottpreis verkauft. Mehrere Tausend Pud
dieses Erzes, die wir nach Petrosawodsk geschickt hatten,
wurden hier verhüttet und gaben gutes Roheisen. Ihre fer
nere Verwerthung unterblieb, weil die Geschütze und Pro
jectiledn Petrosawodsk vorschriftmässig nur aus Seeerzen
hergestellt werden dürfen.
In meinem vorläufigen Berichte über das Olonezer Revier

(Mein. de l’Acad. Imp. des sciences de St. Pätersbourg 1860,
VII° Serie, Tome III, N». 6, pag. 31 und 32) habe ich mich
über die Bauwürdigkeit der, im vorigen Jahrhundert, im
dritten und vierten geologischen Bezirk des Olonezer Reviers,
aibsprechend geäussert. Ich sagte (pag. 32):
«Nach allen früheren und nach meinen eigenen Erfah

“lügen muss ich glauben, dass man im Olonezer Revier
keine bauwürdigen Lagerstätten von Eisenerzen im Berge
auffinden werde. Aber nach Sumpferzen und Seeerzen sollte
man fleissiger suchen, als bisher geschehen ist».
Ich bezog das Gesagte übrigens auch auf Kupfererzö

und auf Gold, und motivire meinen Ausspruch auch heute
noch damit, dass bisher alle bergmännischen Untersuchungell,
von den ältesten bis zu den neuesten, die Lagerstätten Voll JE

?’
‘
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E
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Eisen- und Kupfererzen im Olonezer Revier und in seiner
Nachbarschaft, als nicht bauwürdige erkannt haben, zum
Theil wegen geringen Gehaltes der Erze, aber vorzüglich
wegen seiner geringen Quantität im Verhältnis zu den
tauben Gesteinen, die man mit ihnen zusammen brechen
muss, wie beispielsweise in Koz'kam, Pälma, Peryuba, F05‘
maguba und andern Orten. Ich sagte auch, es kämen hier
Gesteine vor, die am Ural Gold und Kupfererze enthalten,
Wie Diorit, Chloritschiefer, Quarzgänge im Granit (Beresit)
dass aber diese Gesteine am Ural andere Lagerungsverhält
nisse zeigen als im Onegalande, und dass in letzterem manche
solche Gesteine keine Spur von Erzführung zeigen, wie z. B.
die Gneisse und Granite, die Thonschiefer, die Dolomite,
die Quarzite des zweiten Bezirks, die Talk- und Chlorit
schiefer. Weder gelang es Sotow in Finnland, noch dem
General Beger im Olonezer Lande Goldseifen aufzufinden,
wie es beiden am Ural und dem letztem von ihnen so er
folgreich am Altai gelungen war. Und ebenso erfolglos ist
alles angestrengte Suchen und Untersuchungen von Lager
stätten von Kupfer— und Eisenerzen bei Koz'kam, bei Swät
uawolok, bei Pä'lma, bei Foz'maguba, bei Perguba geblieben.
Kupferkies, Kupferglanz, Kupferblau und Kupfergrün kom
men in den Dioriten und ihnen verwandten Gesteinen, auch
in Quarznestern im Diorit, mit Eisenkies, bisweilen auch
mit Strahlstein, Asbest und Axinit zusammen vor, wie z. B,
in der Gegend von Kontscheserslc~ Auch im Thonschiefer, wo
er von Diorit bedeckt ist, habe ich Kupfergrün gesehn, z. B.
bei
Foz'maguba, aber das ist ein sekundäres Vorkommen, ein

Zersetzungsprodukt des dem Diorit imprägnirten Kupfer
lneses. Und an allen diesen Orten ist die Menge der Erze
Zu gering, um sie abzubauen. Dasselbe gilt auch von den
Kupfi'ererzen, die bisweilen auf den Quarzgängen vorkommen,
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die den Diorit durchsetzen. Es gilt aber auch von den Eisen
erzen, Magneteisen, Eisenglanz, die in verschiedenen Ge
steinen und in den sie durchsetzenden Gängen vorkommen,
als Impriignation, als kleine Gange und Schwärmer, als
Ausscheidung aus der Gilngmasse, als Nester von ein Paar
Fuss Durchmesser, wie Magneteisen im Diorite bei Koikam.
Nie hat man hier Eisenglanzlager gefunden wie z. B. die
bei Krz'woz'rog im Süden Russlands, nie liegende, lagerartige
Stöcke von Magneteisen in Grünsteinen, wie am BergeBle
godat am Ural, nie ein Verhältniss, wie am Ural bei E0908
lowsk, wo der silurische Kalkstein von saigerstehenden
Gängen von Diorit und Dioritporphyr in solcher Menge
durchsetzt wird, dass der Kalkstein in den Turjz'nsker und
Frolower Gruben, wie in mächtigen Lagen zwischen diesen
Gesteinen erscheint. An den Contakten hat sich Granatieis
gebildet und Kupfererz (Kupferkies, Kupferglanz, Malachitl
und im Kalkstein auch
lich sind auch die bekannten Lagerstätten von Niskne-Tayilsk
Solche Erscheinungen giebt es im Olonezer Revier nicht,
auch nicht an der Russem'cha, obwohl die Natur hier die
Kupfererze reichlicher scheint gespendet zu haben. Und
wenn Herr Inostranzew, auf Grundlage seiner Genesisder
Olonezer Gesteine, meinen Ausspruch für hinfällig erklärt,
wenn er uns empfiehlt, die Lagerstätten gründlicher 111
untersuchen und diese Untersuchungen bis in grössere Tiefen
zu führen, so erlaube ich mir ihn darauf aufmerksam zu
machen, dass es hier gar keine Tiefen giebt, als nur aß den
Stellen, wo die Schichten stärker geneigt sind, wie bei Pälmtl.
In der Regel haben die Dioritmassive und gerade da, wo Sie
am stärksten entwickelt sind, wie im Diorit-Thonschiefer
gebiete, oft eine horizontale, meist schwach geneigte Lage‘
Und überall kann man viele Beispiele anführen, WO “Bier

gediegen Kupferausgeschieden. Aehn- v
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ihnen der nichterzführende Thonschiefer oder Quarzit und

Dolomit zu Tage geht. In diesen tauben Gesteinen giebt es
hier keine Erzgänge, und wenn solche im Diorit auch vor

kommen, so sind sie so unbedeutend, oder so arm an Erz,
dass ihr Abbau sich nicht lohnen würde. Und diese Gänge,

selbst wenn sie mächtiger und reicher wären, würden wahr

scheinlich am Thonschiefer, Quarzite etc. abschneiden. Ich

möchte aber noch an einen Umstand erinnern, der mir be

achtenswerth erscheint. Es hat nämlich die Natur selbst

hier die Diorite und ihre Sohlengesteine viel gründlicher

abgeschürft, als alle Ingenieure. Die Gletscher-Eisperiode

hat von den Gesteinen Schichten abgetragen, deren Mäch

tigkeit sich zwar nicht berechnen lässt, diese muss aber

doch sehr gross gewesen sein, da die kolossalen Massen

des Gletscherschuttes, der die Nordhä.lfte des Europäischen

Russlands bedeckt, auch Bruchstücke des rothen Onega

sandsteins und Dioritblöcke enthält, die doch nur dem Olo

nezer Gebiete oder Finnland können angehört haben. Und

nie hat man auf der glattgeschlifl’enen Oberfläche des stehen

gebliebenen Restes der Olonezer Felsen einen Blagodat, nie

ein Krz'worog, nie ein Bogoslowsk oder Tayz‘l gefunden. Es

ist eben nichts von alledem vorhanden gewesen. Ich bleibe

daher bei meiner Ansicht und würde es bedauern, wenn die

Genesis der Olonezer Gesteine zu erneuerten kostspieligen

Unternehmungen führen sollten. Wo nichts ist, sagt ein

Sprüchwort, da hat auch ein Kaiser sein Recht verloren.

DasWort bewährt sich hier und die Genesis wird die Lager

stätten nicht reicher machen, als sie sind.
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Ueber den Olonezer Anthracit. _

Im Jahre 1858 hatte ich östlich von Tolwuja auf den
kleinen Inseln Karowskz'je in einem schwarzen, harten, v*ou
Quarzadern durchsetzten Thonschiefer, dünne Schmitzen von
Anthracit gefunden. Die Sache blieb unbeachtet, obgleich
der schwarze, lockere, 54 Procent Kohle enthaltende Schie
fer bei Zillopol, in der Nähe von Schunga, schon längst be
kannt und öfter erdiger Anthracit genannt werden war, z.B.
von Komarow (Russ. Bergjournal 1842, Nr 1, pag. 171).
Derselbe berichtete auch schon von Anthracitstücken auf
der Insel Welk (ibidem pag. 215). Schwarze Thonschiefer
mit einer bedeutenden Beimengung von Graphit waren auch
schon im Olonezer Reviere bekannt. Da theilte der Landes
beamte Reichenbach in Schunga dem Oberst vom COYPS
der Steuerleute, Andrejew, die Nachricht von dem Vor
kommen des Anthracits bei Schunga mit, wies Proben vor~
und diese wurden von Andrejew 1877 nach St. Petersburg
an den Marinekapitain Semetschkin geschickt. Andrej“,
vom Steuermannscorps, war damals mit einer hydrogrßphi'
scheu Vermessung des Onegasees beschäftigt. Semetschin
veranlasste, auf den Wunsch des Grossadmirals, Grossfürsten
Constantin, eine geologisch-bergmännische UntersuchungT
bei Schunga, über deren Erfolg der Bergingeniem‘ Kont
kewitsch in den Schriften der Kais. mineralogischen G6
sellschaft zu St. Petersburg Bericht erstattete.
Es wurde der Insel Sehunga gegenüber (sie liegt a111

nördlichen Ende des
Puflcosees) auf dem schmalen Isthums

zwischen dem Putko und Walgmosee ein 37,500 Quadrat
faden g1‘osses Anthracitfeld aufgeschürft. Der Anthracit hat
hier eine mittlere Mächtigkeit von 7 Fuss, und liegt 311
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einigen Stellen, von krystallinischem Dolomit bedeckt, zwi

schen zwei T11onschieferablagerungen, von denen die obere

von Diorit überlagert ist, oder er liegt auch zwischen zwei

Dolomitlagern, und über dem Hauptlager erscheint, eben

falls dem Dolomit eingelagert, noch ein zweites, dünnes An

thracitflötz. Im Ganzen sind alle diese Schichten horizontal,

an einigen Stellen jedoch stark undulirt und sogar steil in

die Tiefe fallend oder steil nach oben steigend. Man sieht,

dass auch hier Seitendruck auf sie gewirkt haben muss.

Ich übergebe die Versuche, die man mit dieser Kohle, auf

einigen Dampfern, angestellt hat. Es erwies sich dabei, dass

der Anthracit, ohne Beimengung fetter, flammegebender

Kohle keine Verwendung finden könne. Man hat nun aus

solchem Gemenge Briquets angefertigt, die vorzüglich sein

sollen. Wenn der Anthracit von Schunga auch nur auf diese

Weise benutzt werden kann, so hat auch das schon keine

geringe Bedeutung2 wenn man bedenkt, dass Schunga in der

Nähe des Onega liegt und mithin eine Wasserstrasse nach

Petersburg hat. Es wird Alles auf den Preis ankommen,
den das künstlicheFeuermaterial beim Verkaufe beanspruchen

wird. ‘

Uebcr die Karten des Olonezer Gouvcrnement.

Von der Unrichtigkeit dieser Karten habe ich bereits

in meinem vorläufigen Berichte gesprochen. Ich führte ein

Beispiel an, das Kloster Klimezkoz' auf der Insel gleiches

Namens, das‘sogar auf der besten Karte um zwei geogr.

Meilen zu hoch nach N. versetzt war. Die vielen Fiorde des

Onega waren höchst mangelhaft gezeichnet, der Lauf der
'
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Flüsse oft unrichtig angegeben, so auch die Umrisse und
die Richtung der Seeen. So z. B. hat der Jangosee, auf den
älteren Karten, eine Richtung von N0. nach SW., und in
Wirklichkeit ist seine Axe von NW. nach SO. gerichtet. In
dieser Provinz waren damals nur drei Punkte durch den
Akademiker Wyschnewsky astronomisch bestimmt, und eine
Aufnahme durch den Generalstab hat auch bis jetzt nicht
stattgefunden. Da erhielt ich durch den Director der Pulkowa
Sternwarte, Herrn O. v. Struve, eine Liste von 43, durch
den Oberst Lemm, vom Generalstabe, astronomisch be
stimmten Punkten im Olonezer Gebiete. Es wurde nun im
kartographischen Bureau des Generalstabes ein neues Netz
entworfen und in dieses auch alle Verbesserungen einge
tragen, die ich auf meinen vierjährigen Reisen mittelst
Orientirungen mit der Bussole, hatte machen können. Der
Onega hat, namentlich in seinem nördlichen Theile, eine
andere Gestalt gewonnen, so auch die Fiorde und manche
Seeen, und die Position der Städte und vieler Dörfer hat
Veränderungen erfahren. Es mussten sogar Inseln auf der
neuen Karte verschwinden, die auf der Schubert’schen in
zwei Individuen figurirten, die ein und denselben Namen
hatten, und in der Wirklichkeit fand sich nur eine von ihnen
vor, wie z. B. die Insel Lölikow. Am richtigsten fand ich die
von den Kronsförstern angefertigten Karten der Wälder,lllld
habe auch diese bei der Zeichnung der neuen Karte benutzt,
die man auf der von der Kaiserlich Russischen Geog‘mphi'
schen Gesellschaft herausgegebenen Karte des Europäischen
Russlands wiederfindet. Es ist zu bedauern, dass Herr Ino
stranzew diese Karte zu seiner geologischen des Povenezel‘
Kreises nicht benutzt hat.

G. v. Helmersen.



IV.

Das Gebiet der Granite, Gneisse und der Irrystallinischen

Schiefer.

Dem Besuche dieses nördlichsten Gebietes des Olonezer
Bergreviers, widmete ich den Sommer des Jahres 1858
und 1859, und füge diesem Gebiete auch das Ostufer des
Oflega hinzu, an welchem krystallinische Gesteine schon
nördlich von Andomskoz‘ auftreten.
Im Jahre 1858 hatte ich Gelegenheit die Reise von St.

Petersburg nach Petrosawodsk ganz zu Wasser zu machen.
Seine Majestät der Kaiser Alexander II. hatte im Juni

1857, begleitet von dem damaligen Kronprinzen, jetzigen
König‘ von Württemberg, eine Reise nach Arckangel und
dem Solowezker Kloster, im Weissen Meere, unternommen,
und nahm seinen Rückweg nach St. Petersburg über W0
109da‚ Wgßegra und Petrosawodsk. Der damalige Minister
der
Wegekommunikationen, General-Adjutant Tschewkin,

reiste von St. Petersburg dem Kaiser auf einem Dampfbote
bis an den Landungsplatz Tschormfje Pesk7', am Südostufer
des Onega, entgegen, um, nach dem Besuche von Petrosa
wedelt, Seine Majestät zu Wasser nach der Residenz zu
rückzubringen. Zu diesen Fahrten waren die kaiserlichen
Flussdampfer Alexandria und Ilmen bestimmt, und ich folgte
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gern der Aufforderung des Generals Tschewkin, ihn auf
der Hinfahrt nach Petrosawodsk zu begleiten. Diese Fahrt
sollte die Probefahrt für die beiden, in diesen Gewässern
noch nie verwendeten Dampfer sein. '

Am 16. Juni 1858, um 1 Uhr nach Mitternacht, ver
liessen wir St. Petersburg auf der, von dem Kapitain zweiten
Ranges F alck, kommandirten Alexandria und fuhren‚nach
dem wir Schlüsselburg passirt waren, nach den Inseln Keuc
wez und Walaam im Ladogasee.
Die Insel Walaam ist ein hoher, von mehreren Buchten

tief eingeschnittener, aus schwärzlichem, feinkörnigem, mit
Magneteisen gemengtem Dolerit bestehender Fels, auf wel
chem das bekannte Mönchskloster gleiches Namens erbaut
ist. Um zu diesem zu gelangen, muss man die Nordwest
spitze der Insel umfahren und von dem nördlichen Ufer in
einen schmalen, nach Süd gerichteten, 2 Werst langen
Fiordlenken, auf dessen hohem, sehr steil nach SW. ab
fallenden Ufer, das Kloster mit seinen vielen, stattlichen,
steinernen Gebäuden steht. Auf dem steilen, vor Nord- und
Ostwinden vollkommen geschützten Abhange, befindet sich
ein schöner Garten, dessen herrlicher Baumwuchs, gr0588
Eichen, Linden, Ahorn, Aepfel- und Kirschbäume, mit reifen,
wohlschmeckenden Früchten, die Aufmerksamkeit um so
mehr erregen, als man sie hier, unter 61° 40' nördlicher
Breite, nicht mehr erwartet. Die üppige Vegetation 11133

hier durch zwei Umstände hervorgerufen werden: durch
die günstige, der Mittagssonne zugewcndete und vor kalten
Winden geschützte Lage des Gartens, und durch den mil
dernden Einfluss der grossen Wassermasse des Ladogil auf
d1e örtliche Lufttemperatur l)
.\
.

l) Siehe die Beschreibung der‘ Insel in: "Aus dem Tflgebllche eines
Bersenden» (St. Petersburg, bei Eggers et Comp.).
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In der Frühe des 17. Juni verliessen wir Walaam, be

stiegen am 18. in Lodeinoz'e Pole, am Swir, das kleinere,

vom Kapitain Ostolezky kommandirte Dampfbot Ilmen,
um auf diesem den Swir hinauf und nach Petrosawodsk zu

fahren.

Es erwies sich aber, dass der Ilmen für diese Fahrt

nicht geeignet war. In den gefährlichen Stromschnellen des

Swir müssen die Fahrzeuge oft sehr kurze Wendungen

machen um nicht auf Riffe aufzulanfen. Der Ilmen war für

solche Evolutionen zu lang, und fuhr in der Stromschnelle

Sigowez auf eine Geröllebank, von der er nur mit der grössten

Anstrengung von mehr als hundert Mann herbeigeeilter Leute

herabgebracht werden konnte. Nachdem das Dampfbot, weiter

flussaufwärts, nochmals auf einen Stein gelaufen war, aber

ohne stecken zu bleiben, erreichten wir Wosnessenje ohne

fernere Unfälle.

Es wurde daher beschlossen die Rückfahrt mit Seine

Majestät dem Kaiser, nicht auf dem Ilmen, sondern auf

kleineren, vom Ilmensee herbeigeschaiften Dampfböten aus

zuführen.

Am 24. Juni langte der Kaiser in Petrosawodsk an; der
erste kaiserliche Besuch nach Peter dem Grossen. Am
26. besuchte Seine Majestät den Wasserfall Kiwatsch und

reiste an demselben Tage von Petrosawodsk nach St. Peters

burg ab‘).

Am 10. Juli 1858 reiste ich mit Obodowsky über
Lishma und Perguba nach Powenez und am 11. Juli von
‘hier nach dem Dorfe Tsckolmusha am Ostufer des Onega.

r

l) S
.

«Aus dem Tagebuche eines Reisenden».
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Das Ostufer des Onegasees.

Anfangs schlugen wir einen guten Fahrweg ein, bis zu
dem 15 Werst entfernten Dörfchen Habselga, und von hier
andere 15 Werst bis Lobskaz'a oder Lobskije Pesla', und
endlich 6 Werst bis an den Hof Pigmatka, eine Landungs
stelle am Onega, wo ein Bot zu der 30 Werst betragenden
Fahrt bis Tscholmusha bereit lag.
Bei Poweaez ist das Ufer des Onegasees flach, niedrig

und besteht aus Sand mit vielen Wanderblöcken.
Dem über diluvialem Blocklehm gehenden Weg nach

Habselga folgen links in geringer Entfernung felsige Höhen.
3 Werst vor Habselga, ‘/

„ Werst links vom Wege, bei dem
Dorfe Gremätschaia sahen wir einen dunkelgrünen, fein
körnigen, fast dichten, grobschiefrigen Diorit anstelm und
1‘/„ Werst östlich von dem Dorfe Habselga, auf der Fort
setzung des so eben erwähnten Höhenzuges, trat ein
glimmerloser Schriftgranit, mit weissem Feldspath nnd
grauem Quarze auf. Er ist senkrecht in dicke hora 8 NW.
nach SO. streichende Bänke zerklüftet, über welche das
aus dem Höhenzuge entspringende Flüsschen Isitmuk80, bei
einem verlassenen Bauerhofe, in Kaskaden hinabstürzt.
Bis Pigmatka ging unser Weg ununterbrochen über

mächtige Anhäufungen von Sand und Wanderblöcken, die
immer beiweitem zum grössten Theile aus Granit und GneiSS
bestehn und abgerundet sind. Und dieselbe Beschaffenheit
behält das niedrige Onegaufer bis Tscholmusha, das an einer
Bucht des Onega liegt, die von dem See durch eine langte
schmale Landzunge getrennt ist. Diese besteht aus zwei‘
Theilen; der eine streicht von N. nach S., ist hoch, breit
und heisst Ishgora; die südlichere, niedrigere Fortsetzung
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ist von NW. nach SO. ‘gerichtet. Wir überschritten sie 4Werst nördlich von ihrer Südspitze an einer 200 Fussbreiten und 30 bis 40 Fuss hohen Stelle, über welche unserBot geschleift wurde, und erreichten in demselben das zweiWerst von dieser Stelle entfernte Tscholmusha.
Ein tiefer, ziemlich breiter Fluss, Nemenka, mündet bei

Tsckolmuslza in die Bucht und an seinem Ufer zieht sicheine Reihe stattlicher, meist zweistöckiger, hölzerner Häuserhin, deren wohlhabende, dem Stande der Obelm'je angehörige
Eigenthümer, Ackerbau, Handel und Schiffbau treiben.'

Ich besuchte Tsclzolmusha im Jahre 1859 ein zweitesMal, aber dieses Mal von Andoma aus. '

Am 25. Juni 1859 fuhr ich in der Begleitung meinesSohnes und des Bergingenieurs Jürgens, von Andomskaz'azu Bote nach Muromskoz', an dem flachen, sandigen Ufer des
Onega hin, am 26. über einen See und das Flüsschen Hak—
ruslza hinauf, bis zu der Poststation Hakruslzskaz'a, wo deraus Blocklehm bestehende Boden höher ansteigt.
Die Poststrasse von hier nach Pudosk geht über Sandmit Anhäufungen von Wanderblöcken.
Die Ufer des Wodlaflusses bei Pudosh bestehn aus Flug

sand, der 60 Fuss hohe Böschungen bildet.
Am 27. Juni 1859 fuhren wir von Pudosh zu Bote die

Wodla hinab, bis zum Dorfe Sc‘lzalskoz', das ich 1856 zum
ersten Male, aber damals nur flüchtig besucht hatte.
Ueber einen, am linken Ufer der Wodla, 1 Werst unterhalb Pudosh vorkommenden, feingeschichteten Thon neuester

Bildung, der Gerölle von Granit und Diorit,
sogenannteösspüppchen (‘Nordenskjölds Pegothokiten), und verrottetes

Colliferenholz enthält, habe ich in meinem vorläufigen Be
richte über die Olonezer Reisen gesprochen, und werde auf
diesen Gegenstand später in der Fortsetzung meiner «Stu die n
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über die Wanderblöcke und die Diluvialgebilde Russlands»

zurückkommen.

Oberhalb des Dorfes Podporoshje bildet die Wodla eine

Stromschnelle, indem sie über eine den Fluss in die Quere

durchschneidende Anhäufung von Wanderblöcken fliesst.

Etwa 4 Werst flussabwärts von Podporoshje und 3 Werst

flussaufwärts von dem Dorfe Bolln'na, fanden wir, dicht am

rechten Ufer, den ersten anstehenden Granit, in hohen,
domartigen Hügeln. Er ist fleischroth und grobkörnig und
setzt von hier ohne Unterbrechung bis Schalskoi fort. Wenn
er auch nicht unmittelbar am Ufer der Wodla erscheint,
so kann man ihn doch in deren Nähe überall auffinden, auch

verräth sich seine Gegenwart durch die domförmig gestalteten
Hügel, welche den Flusslauf hier auch in grösserer Ferne

begleiten.

Sein Vorkommen am linken Ufer der Wodla bei Schalskoi,
wo man an ihm die concentrischschalige Absonderung SO

deutlich beobachten kann, habe ich in den «Studien über die

Wanderblöcke» bereits besprochen.
Es dürfte wohl kaum zu bezweifeln sein, dass dieser

Granit mit dem‘ in der Gegend von Powenez verbreiteten

zusammenhängt.

Am 30. Juni fuhren wir zu Bote von Schalskoz' nach dem
Vorgebirge Bessow Nass.
An der Mündung der Wodla geht auch an deren rechtem

Ufer der fleischrothe Granit in einer niedrigen Kuppe zu Tage‚
die
ebenfalls concentrischschalig gebaut ist und an ihrer

Oberfläche Gletscherschliife und hora 8‘/„ NW.—SO‘ ge'
richtete Schrammen zeigt. ‚

Zwischen der Mündung der Wodla und Bessow N055
landeten wir an den Schären Mz'chaz'lowea, Kalinskoi und

Akimowka. Sie bestehen aus Granit, und sind in den «Studiell
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über die Wanderblöcke» erwähnt, da man auf ihnen, und
iusonderheit auf Mz'clzallowez und Kalinskol, die Ablösung
der Granitblöcke von dem Mutterfels so deutlich beobachten
kann. '

Bessow Ness (das Teufelscap) ist ein hoher Syenitfels,
dessen Fuss in geschlilfenen und geschrammten Platten zum
See abfällt. Das Gestein ist ein feinkörniges dunkelgraues
Gemenge von Ortho‘klas, Hornblende und zweiaxigem
Glimmer. Die interessanten Wirkungen aus der Eisperiode,
die man an diesem Vorgebirge beobachten kann, habe ich
gleichfalls in den «Studien über die Wanderblöcke»beschrie
ben, und gehe nun zu andern Punkten über.
Ein Blick von Bessow Ness nach Süden lässt leicht er—

kennen, dass der Syenit in dieser Richtung noch weiter
fortsetzt.

Wir nahmen nun unsern Weg nach N. und landeten,
nachdem wir an der Wodlamündung vorübergefahren waren,
zuerst an einem 10 Werst von Schalskoi befindlichen, aus
Diorit bestehenden Felsen. Die nördlich von hier befindli
eilen
Loschtschozo—Inseln zeigten aber wieder Granit. Dem

Ufer liegen auf dieser ganzen Strecke viele Schären vor, die
den Collectivnamen «die Sckalskz'schen Inseln» führen.
Sieben Werst südlich von Unoska beobachteten wir

am Ufer des Onega ebenfalls Granit von röthlichgrauer
Farbe.

’

I

Nachdem wir in Unoska übernachtet hatten, fuhren wir
am 1. Juli wieder an vielen Inseln vorüber, die alle aus
Granit zu bestehen schienen, in der Richtung nach der 25
Werst von Unoska entfernten Insel Pesclztschanslcoz'.
Auch auf dem halben Wege nach dem letztem dieser

Dörfer tritt der Granit an einem hohen Uferfelsen zu Tage
und die Insel Peschtschanskol ist eine hochgewölbte Kuppe
Beiträge z. Kenntn. d. Kuss. Reiches. Zweite Folge. 19 »
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aus feinkörnigem, hellgrauem Granit, die vom Ufer bis auf
den Gipfel von Wanderblöcken bedeckt ist.
Auch zwischen Peschtschanskoz' und Pudoshgorskaz'a

sahen wir an mehreren Stellen des Onegaufers Granitkuppen
zu Tage gehn. Inostranzew nennt dieses Gestein «Gneiss»,
c. l. pag. 67, weil er an ihm grobschiefrige Textur beo—
bachtet hat, und giebt sein Streichen 320° NNW. nach
SSO. sein Fallen WSW. 230° und den Fallwinkel zu 85°
an. Diese Beobachtungen machte er am nördlichen Ende
der 110,1 Meter hohen Gneisshöhe, auf welcher Pudosh
gorskaia liegt. Mit der Annäherung an das letztere Dorf
schwanden die Uferfelsen, allein in einiger Entfernung Voll
dem niedrigen, sandigen Ufer erheben sich Höhen, die zwei
felsohne aus anstehendem Fels bestehn, wie das auch bei
dem Dorfe Pä'lma der Fall ist, das wir nun erreicht hatten.
Es liegt an dem Einflusse des von Ost kommenden, 80
Werst langen Päümaflüsschens in den Onega, und in seiner'

Nähe geht ein geschichteter röthlicher, dichter Dolomit
und weisslicher, feinkörniger Quarzit zu Tage, ganz
ähnlich dem am Westufer des Onega verbreiteten. Inos
tranzew nennt ihn Quarzsandstein (c. l. pag- 54)’ Die
Schichten des Dolomits sind sehr alterirt, gebogen, geknickt
An den verwitterten Schichtenköpfen erkennt man, dass er
aus sehr dünnen, parallelen Lagen besteht. Auf dem frischen
Bruche sind diese nicht zu bemerken.
Der diesem Dolomit aufgelagerte Quarzit beschreibt

hier mit seinen Schichten auf einer Erstreckung von 100
Schritten, einen Viertelbogen, so dass das Fallen der Schich
ten an beiden Endpunkten um 90 Grad(6 Stnnden)diderirt
Flussaufwärts vom Dorfe streicht der Quarzit hora 4 N0‘
nach SW. und fallt unter einem Winkel von 44° hora 10
NW.
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Wir verfolgten den Pälmabach etwa 2 Werst aufwärtsvon dem Dorfe, und fanden an den Ufern gut entblösste

Felsmassen von Diorit, Dolomit und Quarzit.
An einem dieserF€ls-
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förmig zerklüfteten 5

Diorit b.

Am Fusse dieser
Höhe kann man den D0
lomit a‚mit südöstlichem

Fallen,denDiorit b über
lagern sehen. Fig. 58.
Beide Profile gehören
ein und derselben Bergmasse an.
Im Diorit-

Fig.58.
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ohne Ausnahme
b

den Thonschiefer „ '/' X w
\ \.‘ wregelmz'issig von

.
Djon'tenverschl-e_ a Dolomit, b Diorit.

dener Art überlagert gesehn. Bei Pälma sahen wir zum
ersten Male den Diorit von einem sedimentairen Gestein
überlagert. Aber weder in jenem Gebiete, noch hier ist; es
‘ms gelungen auch nur an einer einzigen Stelle, in der La
gerungsWeise die Beweise für die eruptive Natur des Diorits
Zu finden.

1
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Ein drittes Profil zeigte in der Mitte ein Dioritmassiv
und zu beiden Seiten desselben Dolomitschichten, wie sie
in Fig. 59 dargestellt sind. Die Kontaktpunkte waren leider

Fig. 59.

a Diorit, b Dolomit.

durch Gebirgsschutt maskirt; doch hat es fast das Ansehn,
als sei der Diorit hier vom Dolomit sowohl überlagert als

unterteuft, oder, mit andern Worten, als wechselten hier
diese Gesteine mit einander.
Der Dolomit ist feinkörnig, hellziegelroth oder weisslich

von Farbe und umschliesst Lagen eines sehr dünnschiei’flg®n

Kalkthonschiefers, der leicht in dünne Tä1fe1chen, von einer
halben Linie Dicke, zerfällt. Und dennoch konnte ich an
solchen Tafelchen mittelst der Lupe, noch 6 verschieden
gefärbte Lagen unterscheiden. Wie ruhig muss das Wasser
und wie zähe der Schlamm gewesen, der sich aus ihm nie

derschlug.
_

In dem Diorite kommen schmale Gange eines körnigen
Gemenges von dichtem Eisenglanz und Magneteisensteill
vor, mit Anflügen von Kupfergrün. Dieses Erz, das nach
einer im Laboratorio zu Petrosawodsk angestellten Analä’Se
über 60"/0 metallisches Eisen und Spuren von Kupfer ent
hält, ist mit Quarz und Actinolith verwachsen. Der Strahl‘
Stein erscheint hier auch in Nestern zwischen dem Diorit
und Dolomit.

i

Am linken Ufer des Pälmabaches kann man (16fl,Nester
von Strahlstein enthaltenden Diorit unmittelbar auf grobge‘
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schichtetem, unter einem Winkel von 50° nach N. fallenden
und mit Wellenabdrücken versehenen Quarzit aufliegen sehn,
dessen Schichten nach Nord fallen.

‘

Herr Inostranzew wird aus dem Mitgetheilten ersehen,
dass ich in Pälma doch etwas mehr beobachtet habe, als er
c. l. pag. 65, in der Anmerkung, vermuthet. Er urtheilte
aber nach meinem vorläufigen, kurzen, im Jahre 1860 er
schienenen Berichte über das Olonezer Bergrevier.
Inostranzew (c. l. pag. 55) bestimmt den Diorit von

Pälma als Epidot-Diorit und beschreibt ihn genauer; er be
obachtete hier die Auflagerung des Dolomits auf dem Diorit,
und zwischen beiden eine, bis 4 Meter mächtige Schicht
eines dolomitischen Talkschiefers, der, mit Säuren behandelt,
aufbraust. An einer Stelle beobachtete er eine Auflagerung
des Diorits auf Dolomit, namentlich am linken Ufer der
Pälma. Hier liegen, zwischen beiden Gesteinen, zwei dünne
Contactschichten, 4 Fuss mächtig. Sie unterscheiden sich von
einander nur in den beiden Contactflächen. Die obere braust
nicht mit Säuren behandelt, und hat das äussere Ansehen von
Thonschiefer; auf den Kluftflächen bemerkt man Chlorit und
Talkschüppchen und mikroskopisch kleine Krystalle von
Magneteisen. Die untere Lage unterscheidet sich von dem
sie unterteufenden’ Dolomit nur durch seine Farbe und dünne
Zwischenlagen von Eisenoxyd, Eisenglanz und Magneteisen.
Ausserdem sieht man an ihr auch Talkschüppchen; sie geht
allmählieh in den Dolomit über. Inostranzew erwähnt

in diesen Schichten auch das Vorkommen von Kupferkies
und Boutkupfererz und Eisenkies, und hat Recht wenn

e
r sie nicht für einen Contactgang ansieht, wie Werssilow

gethan (Gornoi Journal 1870, Th. III, pag. 381).
Die. den Gesteinen von Pälma imprägturten Eisen- und

Kupfererze erschienen mir beachtenswerth, und ich veran
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lasste daher eine Abschürfung ihrer Lagerstätten, die von
Obodowsky ausgeführt ward. Das Vorkommen erwies sich
aber als nicht bauwürdig, wegen der geringen Menge der
Erze, und weil dem Magneteisen auch stets Magnetkies bei
gemengt ist. 1859 entdeckte der Bergingenieur Anossow,—
der im Auftrage des Herrn Popow im Olonezer Gouverne
ment Erze suchte, ein Vorkommen von Magneteisen im
Diorit, unweit des Dorfes Pudoschgora, und gab es als ein
bedeutendes an. Aber es hat auch diese Entdeckung keine
Folge gehabt, weil das Vorkommen sich schliesslich als
nicht bauwürdig erwies, wie das bisher an allen Orten
des Reviers der Fall gewesen ist.

‘

Wir kehrten im Jahre 1859 vonPälma nach Tscholmusha,
und von hier, über Tolwuja, Padmosero, Foz'maguba, Weh’
kaz'a Nina, Kosmosero und Kondopoga nach Petrosawodsk
zurück‘und reisten im Juli über die Stadt Olonez und das
Dorf Komluscha nach Finnland.

Reise von Powenez nach dem Nordenilll
Jahre 1858.

Am 14. Juli 1858 brachen wir von Powenez zu dem.
Wygsee auf, und zwar auf demselben Wege, den im Frühling
die Wallfahrer nach dem, im Weissen Meere befindlichen
Soloweeker Kloster einznschlagen pflegen.
Dieser Weg führt zuerst 9 Werst durch einen Wald an

einen, oberhalb der Stromschnellen befindlichen Landungs
platz des Powentschankaflusses, an dem man sich einschiifi
und zu Bote 17 Werst durch die sogenannten «Schmalefl
. Seen” (Uskije Osera) bis an den Masselgaschen Landungs ‚r

ä
-‘
.'
ä
'
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platz (Masselskaia Pristan), anfangs die Powentschanka hin—
auf und dann durch den kleinen Wolsee fährt.

Von der Masselskaz'a Pristan gingen wir 5 Werst zu
Fusse, bis zu dem Dorfe Masselga, fuhren am 15. Juli 10
Werst auf dem Matkosec, und gingen von dessen Nordende

2 Werst zu Fusse nach dem Dorfe Telekz'na, und fuhren
wieder zu Bote 45 Werst, den Telekinafluss hinab bis zu
einer Refuge, die 2 Werst vom Wygsee liegt. Nachdem wir
hier übernachtet hatten, traten wir den Rückweg nach
Powenez an, da es vom Wygsee keinen gangbaren Weg nach
dem Segsee giebt, den ich ebenfalls besuchen wollte.

Nachdem wir, von Powenez aus, anfangs grosse Anhäu
fungen von Sand und Wanderblöcken überschritten hatten,
fanden wir den ersten anstehenden Granit 7 Werst von der
Stadt. Er erhebt sich hier nur wenig über dem Boden und
ist sehr zerfallen. Man kann sich leicht täuschen und diese
scharfkantigen Blöcke für erratische halten, da sie an den
Kanten oft etwas abgerundet sind. Völlig abgerundete kom
men auch, aber selten vor, gehören jedoch meist demselben
Gestein an, das Inostranzew als Gneiss bestimmt hat.
All dem Landungsplatze der Powentschanka erhebt es sich
am linken Ufer zu höheren Felsen und besteht hier aus
l‘öthlichem Orthoklas, grauen Quarz und schwarzen Glimmer.
Niedrige, abgerundete Kuppen bildend erscheint es nun

_auch aufwärts an der Powentschanka und auf den Inseln
des Wolsee’s.

Am Nordende dieses Sees überstiegen wir eine bedeu
tende, mit Diluvium bedeckte Höhe, die man als die Wasser
Scheide zwischen dem Onega und dem Weissen Meere be
tlPachten kann. Sie scheidet nämlich den Wolsee vom Mat
kosee. Aus dem ersteren fliesst die Powentschanka nach dem
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Onega, aus dem letztem der Wygfluss in die Onegabucht
des .Weissen Meeres. v

Auf einer Insel des Wolsees sahen wir Leute mit der
Gewinnung von Seeerz beschäftigt. Da nun hier überall
Gneiss oder Granit ansteht, so scheint es, dass die Entste
hung dieses Erzes unabhängig von Gesteinen ist, die grössere
Mengen von Eisenoxydul und Eisenoxyd und Schwefeleisen
enthalten, wie der Granit, wie z. B. Diorite oder augitische
Gesteine, Kriwoserit und Thonschiefer.
Auch sahen wir zwischen dem Dorfe Telekina und dem

Matkosee, an den Stromschnellen des Teleka-Flusses die
Stelle an der eine kleine Eisenhütte gestanden hat, die
wahrscheinlich die hiesigen Erze verschmolz. Es stehn noch
bedeutende Schlackenhalden da.

~

4 Werst von Telekina, auf dem Wege zum Wygsee geht
am Ostufer des Matkosee’s ein grau und röthlich gefärbter
Granitgneiss zu Tage.

Die Ufer der Teleka, von diesem See bis zum Wygsee‚
sind niedrig, bestehn meist aus Alluvialsand, der 2 bis 3
Fuss hoch mit schwarzer Erde bedeckt ist. Daher giebt es
hier viel schöne Graswiesen. Wir kamen durch mehrere
kleine Stromschnellen, die über Anhäiufungen von Granit
blöcken hingehen. An einer grösseren, die 35 Werst fluss
abwärts von Telekina liegt, mussten wir die Böte verlassen
und diese wurden, während wir zu Fusse gingen, an Stricken
die Stromschnelle hinabgelassen. In jedem Bote standen
zwei Leute um sie mittelst langer Stangen zu lenken
Nachdem wir nach Powenez zurückgekehrt waren, füll

ren wir

am 18. Juli 1858 von hier zunächst nach Pmyuba- über
Dmnbuscha und am See Ostretschjc vorüber.
Die bei dieser Gelegenheit auch in der alten Kupfer’ e

’?
!
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grube Woronow Bar gemachten Beobachtungen, wurden
oben bereits mitgetheilt.

1 Werst westlich von Lumbuscha steigt man auf einen

aus grauem Granite mittlern Kornes bestehenden Berg, senkt

sich dann wieder zum sandigen Ufer des Omega hinab und

erhebt sich auf der 7. Werst von Lumbuscha wieder auf

ein mit Sand und Geröllen bedecktes Plateau, auf welchem,

links vom Wege, der kleine See Ostretsclzje liegt.

Auf der 9. Werst erschien rechts, westlich von dem

Wege, am Fusse derselben Höhe, auf welcher die Woronow

grubo liegt, der graue Quarzit den wir bei letzterer gesehn

hatten. Er ist hier geschliffen und in der Richtung hora 10

NW.—SO. geschrammt.

Auf einer der Schlifl‘flächen bemerkt man eine ovale 8

Zoll 3 Linien lange, 4 Z. 1 L. breite und 2 Z. 6 L. tiefe,
sehr scharf begrenzte Vertiefung mit ziemlich glatten

Wänden.
_

'

Ich glaube annehmen zu können, dass in dieser Höh

lung ein dieselbe ganz ausfüllendes Gerölle gesteckt habe,

das von der Untermoräne des Urgletschers durchschnitten

und endlich aus seiner Behausung herausgedrängt wurde.

Für einen Riesenkessel kann man diese Vertiefung nicht

wohl halten, weil ihre Ränder so sehr scharf sind, es sei

denn dass der Gletscher einen tiefen Riesentopf vorfand und

seinen obern Theil wegschlifi‘.
Auf der 11. Werst von Lwnlmscha, bei dem Bauerhofe

Maiwßjewa gora steht dicht am Wege ein feinkörniger

Chloritschiefer an, ein schiefriges Gemenge von Quarz,

Chlorit und Glimmer, mit feineingesprengtem Schwefelkies

und Magneteisenstein.

Am 20. Juli kehrten wir von Perguba nach Lumbuscha
Zurück, das am nördlichsten Ende des Onega, auf einer
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alluvialen Sandebene an der Mündung des Flüsschens glei
ches Namens liegt. Im Westen, Norden und Osten ist diese
Niederung von diluvialem Blocksand begrenzt, aus welchem
in weiterer Entfernung vom See, der anstehende Fels her
vortritt.

Lumbuscha, der Kaljosee, Tschobina,

Ostretschje.

Am 21. Juli 1858 traten wir die Reise an den Segsee an.
Der Weg stieg auf die obenerwähnten Diluvialhöhen hinauf
und ehe wir die 5 Werst entfernte, am Kumssa/lusse liegende
Sägemü'hle Lumbuscha erreichten, sahen wir am Wegegrob
körnigen Granit anstehu.
Die Kumssa ist bei der Sägemühle 140 bis 150 Fuss

tief in lockern, gelben, feingeschichteten Quarzsand einge
schnitten, wie man das am besten an den steilen Abhängen
der Dewju gare, einer von der Kun1ssa und einem ihrer
Arme umflossenen Insel, sehen kann. Die unterm Schichten
dieses Sandes enthalten Wanderblöcke.
Diese grosse Sandablagerung zieht sich an der Kumssa

aufwärts, lehnt sich aber an den Seiten an rothen Granit
mittlern Kornes an, den wir zuerst 3 Werst flussaufwärts
von der Sägemühle, an der rechten Seite des W@ges‚ her‘
vertreten sahen. Sein Ausgehendes ist in Blöcke zerfallen
Inostranzew (c
.

l. pag. 96) erwähnt auch eines epile
nitischen Epidot-Diorit, den er 4 Werst von Lumbuschß
in der Richtung nach Tsclzobz‘na, beobachtete; eben dasselbe
Gestein fand er auch 7 Werst von letzterem.

I
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An dem, 12 Werst von dem Dorfe Lumbuscha entfern
ten Kaljosee, der nur eine Erweiterung der Kumssa und von

O
.

nach W. drei Werst lang ist, traten die Gesteine des
Woronow Bor wieder auf, Epidotfels, Quarzsandstein und
Chloritschiefer, und können diese Schichten, da sie in der
Streichungslinie der Woronower Gesteine liegen, als deren
Fortsetzung nach Norden betrachtet werden.
Der Quarzsandstein fallt, hier unter 50° hora 1 SW.,

und streicht hora 7 NW. nach SO. Dasselbe Streichen hat
auch der grüne‘ Ohloritschiefer, fallt aber fast senkrecht.
Am nördlichen Ufer des Kaljosees erhebt sich eine hohe,

senkrechte Felswand, die aus einem feinkörnigen Gemenge
von Quarz und Strahlstein besteht.~

Inostranzew beobachtete, 8 Werst vor Tschobiua, am
Kaljosee, hohe Felsen aus Glimmer-Diorit. Diess Gestein
trat auch 7Werst von Tschobiua auf, dann aber fand er ein
eigenthümliches Conglomerat, das aus Geröllen feinkörnigen,
rothen Gneisses besteht, die durch ein dunkelgrünes, an
Chlorit reiches Cement verkittet sind. (Siehe die genaue
Beschreibung c. l. pag. 98). Das Gestein, auf dem Tscho
bina steht, nennt In ostrazew «Gneiss». Ich habe die dad
Pige Structur an diesem Gestein nicht beobachtet.
Das Dorf Tschobiua steht auf grauem, feinkörnigem,

schaligam Granit mit schwarzem Glimmer. Eine Werst jen
seits des Dorfes trat rechts vom Wege wieder Chloritschiefer,
und 3 Werst weiter wieder derselbe Granit, wie bei Tscho
biml, und lanchgrüner, quarziger Ghloritschiefer auf. Diese
beiden Gesteine verbreiten sich auch weiter nach dem Dorfe
Ostretschje hin, in dessen Nähe grobkörniger Granit zu
Tage geht.

Dem Dorfe gegenüber, an dem Ufer des Sees, zeigte
Sich wieder lauchgrüner Chloritschiefer mit eingesprengtem
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Epidot. Inostranzew giebt (c. l. p. 99) auf dem Wege nach
Ostretschje, auch Aphanit-Diorit an.

'

Am 22. Juli erreichten wir das 19 Werst von Ostretschje
entfernte Dorf Karelskaz'a oder Padanskaz'a Masselga am
Segsee, das wohl zu unterscheiden ist von Morskaia Masseiga
zwischen‘ Powe-nez und dem Wygsee.

3 Werst von Ostretschje geht ein grobkörniger Diorit
zu Tage, von unzähligen, sich kreuzenden Adern eines fein
körnigen Epidosits‘) durchsetzt, der, weil er der Verwitte
rung besser widersteht, ein hervorstehendes Netz mit grossen,
geradlinigen Maschen bildet.

‚
Dieser Diorit setzte auch noch weiter fort, aber 12

Werst von Tschobz'na erschien wieder ein ‚lauehgrüner, har
ter, aus Quarz und Hornblende und Epidot bestehender
Schiefer, und 1 Werst weiter Diorit; dann ein weisslicher
Quarzit mit Talkblättchen, der hora 8‘/2 NW.—SO. streicht
und sehr steil fallt, und endlich quarziger dunkelgrüner
Chloritschiefer mit pistaziengrünen Epidot-Körnchen, und
dieses Gestein zieht sich bis Masselga hin.

‘/
, Werst S. von Masselga erschien auf einer, links vom

Wege befindlichen Höhe, ein feinkörniger quarziger, zu Ge
stellsteinen sehr passender Sandstein.

Alte Schürfe auf Kupfererz, bei Masselga

Das Dorf Masselya ‘liegt an einer langen, schmalen Bucht
des Segsee’s auf einem «Wamnotschm genannten BergrüßkelL\

l) Nach Inostranzew’s Bestimmung Epidot mit Quarz‘
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Am Westufer der Bucht befinden sich in der Nähe des

1 Dorfes alte Schürfe, deren Graf Harrsch in seinen Be—
richten erwähnt.

Mari sieht hier an einem gut entblössten Profil, Fig. 60,
einen Wechsel des lauchgrünen quarzreichen Clzlon‘tdz'orz't
schiefers a mit dem harten pistaziengrünen Epidot-Diorit b.

Fig. 60.

5 ” (l1({ l

Der Dioritschz'efer streicht von NNW. nach S. und fällt
unter 80° nach SSW. Es kommen in ihm und im Epidot
Diorit Nester und Adern weissen Quarzes, auch Bitterspath,
Kupfergrün und Kupferglaserz vor, die denn auch die Ver
anlassung zum Schürfen gegeben haben.
Wenn man noch hinzufügt, dass nahe bei Masselga

mächtige Quarzitschichten mit demselben Str‘eichen, wie' die
Schiefer auftreten, so kann wohl kein Zweifel darüber sein,
dass diese Formation kl‘ystallinischer Schiefer sich von Nert
nawolok und der Woronowgrube bis hierher erstreckt.
Am 23. Juli untersuchten wir das Ostufer der Bucht,

das ebenfalls von einem, Beresowaia gora genannten Höhen
zug@ begleitet ist. Am Fusse desselben (S. das Kärtchen
Fig- 61) trat Epidot-Ikarz'tsch‘z'efer, auf dem Gipfel weisser
1111dröthlicher, feinkörniger Quarzit b auf, in welchem runde
Quarzkörner noch deutlich zu erkennen sind, und der unter
15° bis 20° hora 8 nach NW. am. Er bildet nackte Klippen,
ist aber am nördlichen Ende des Höhenrückens mit Block
leh1n bedeckt. Seine Schichtenköpfe fallen in scharfen Ab
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sätzen nach N0. ab, und in seinem Liegenden erscheint
wieder Dioritschz'efer c.

Hier kann man auch einen Uebergang des Quarzsand
steins in quarzigen Talk-Chloritschiefer sehn. Der Quarzit
enthält nämlich an vielen Stellen, den Schichtungsebenen
‘
parallel liegende, dünne Lagen von Chlorit und Talkschüpp
oben und stellt mithin einen Itacolumz't dar.
Der Talk-Clzlort'tschz'efer'aber geht bisweilen in weichen,

grauen, mit dem Messer schneidbaren Talkschiefer und
dieser in Topfstein über. Beide Gesteine wären bei Schmelz
öfen gut anzuwenden.
Herr Inostranzew (c

.
l. pag. 105) berichtigt einige

meiner Bestimmungen der Gesteine bei Karelskaz'a Masselga,
und nennt das Gestein, das ich als quarzreichen Chlorit
schiefer bestimmt hatte, und auf welchem das Dorf Masseigü
steht: Chlorit-Diorit. Er giebt selber an, dass es in Platten
getheilt ist, unter 340° streicht, also NNW., und mit 800
bis 90O nach WSW. fällt, grade so, wie auch ich es g6f1111'
den habe, und fand in diesem Gestein, am Ostabhange, einen
liegenden Stock reinen Quarzes, welcher dem Streichen lind
Fallen der umgebenden Schichten parallel verläuft. Wenn
nun auch die genauere Untersuchung ergeben hat, dass
in diesem Gesteine die Bestandtheile des Diorits vorwaltem
so mag die neue Bestimmung gelten; wenn aber eine Fels
art, an vielen Stellen eine, dem Streichen und Fallen der
selben parallele Schichtung zeigt und eben dieser Richtung
folgende, liegende Stöcke enthält, im vorliegenden Falle ein

Qual'lits‘wck‚ so hat man ein Recht, es in die schiefrigen
Gesteine zu stellen, und ich benenne daher dieses Gestein
Von Masselga als quarz- und chloritreichen Dioritschiefer.
Dioritschiefer kommt auch an andern Orten des Olonezer
Reviers vor. Ich fand es bei Foimaguba am Putkosee.
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Kaualproject bei Masselga.

Aus dem nordöstlichen Ufer des Segsees fliesst die Segösha

in den Wygsee und aus diesem der Wygfluss in das Weisse
Meer. Aus dem kleinen Lewgasee (Lewga-Lamba) fliesst der
Bach gleiches Namens in den Ostersee, aus diesem das Oster
flüsscken in die Kumssa und diese aus dem Kmntsclzasee in
den Onega. -

Das Nordufer des Lewgasees (S. Fig. 61) ist 750
Sashen = 5250 Fuss vom Südende der Masselgabucht ent
fernt‘) und diese Strecke von einem niedrigen Morast ein
genommen. Der Unterschied im Niveau beider Seen soll,
nach einem 1837 von zwei Ingenieuren der Wegekomuni
kation ausgeführten Nivellement, nur 4 Zoll betragen.
Diese Verhältnisse haben zu. wiederholten Malen auf

den Gedanken gebracht hier mittelst eines, den Segsee mit
der Kumssa verbindenden Kanales, eine Wasserstrasse aus
dem Weissen Meere nach dem Onega, respective nach dem
Baltischen Meere herzustellen.
Als ich 1858 nach dem Segsee reiste, erhielt ich von

dem damaligen Minister der Wegekommunikation, General
Ädjutant Tschewkin, den privaten Auftrag, diese Oertlich
keit in Bezug auf die Kanalfrage zu recognoseiren.
Ich entwarf die kleine Karte, Fig. 61, und mass die

Entfernung vom Südende der Masselgabucht bis zum nörd
lichen Ende des Lewgasees, wobei sich 902 Sashen = 6314
Fuss engl., also mehr ergab, als oben angeführt wurde.
Der diese beiden Gewässer trennende Morast m, erhebt sich
fast unmerklich nach Süden. In 396 Sashen = 2772 Fuss\

1
) Siehe Hasuwixan nnmnxa. Ouonen‚rtoii ryöepnin 1858 pag. 89.
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Entfernung von der Masselgabucht, tritt aus dem Moor

fester, lehmiger Diluvialboden mit Wanderblöcken um einige

Fuss hervor, verschwindet aber wieder sehr bald.

l

l
l
|
l

Fig. 61. _
l

l

l

‚.
=

i Segsce, e Lewgasee, k Ostersce, m’Morast, h Dorf Masselga, g Lewgßbach'

a und c Chlorit-Diorit und Epidot-Diorit, b und f Quarzit, Talkschiefer,
Topfstein, Chlorit-Dioritschiefer.
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Als wir 693 Sashen = 4861 Fuss Entfernung von der
Bucht erreicht hatten, bemerkten wir ein schwaches Sinken
des Bodens nach dem Lewgasee.
Das Graben eines Kanals würde hier keine Schwierig

keit haben, aber der kleine seichte, etwa 1200 Fuss lange
Lewgabach nicht nur, sondern der Ostärsee, der Ostärflussund die Kumssa, die alle, in ihrem gegenwärtigen Zustande,für grössere Fahrzeuge unbeschifl'barsind, müssten auch
kanalisirt und vertieft und eventuell mit Schleusen versehen
werden. Die Tiefe der Masselgabucht beträgt zwischen dem
Dorfe Masselga und der Beresowaz'a gora, 17 Fuss 6 Zoll.
Der Segäskafluss soll auch für grössere Böte schiffbar sein.
Eine so grosse und kostspielige Anlage in einem Lande,
dessen Gewässer fast 7 Monate im Jahre gefroren sind,und
dessen Handel nie eine grosse Ausdehnung gewinnen könnte,
Würde nie auch nur den zu der Unterhaltung erforderlichen
Zins einbringen können.

.

In Folge meiner, dem General Tschewkin gemachten
Mittheilung über die geologischen Verhältnisse der Locali—
tät, ward noch im Spätsommer des nämlichen Jahres, ein
Ingenieur der Wegekommunikation nach Masselga komman
dirt‚ um eine detaillirte Aufnahme der ganzen zu kanali
sirenden Strecke zu machen. '

Da dieser Anlage keine Folge gegeben worden ist, muss
ich glauben, dass die Vermessung zu denselben Resultaten
gelangt ist, wie meine vorläufige Recognoscirung. Diess er
hielt denn auch seine Bestätigung in dem, derAnlage un
günstigen Gutachten des Ingenieurs.

Beiträgez. Ksuutn. d. Kuss. Reiches. Zweite Folge- 20
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Jewgora und'Padanskoi Pogost.

Am 24. Juli 1858 reisten wir von Ilfasselga nach dem
16 Werst davon entfernten Dorfe Jea;gora und von hier 22
Werst nach Padanskoi.
Zwei Werst von Masselga trat weisser Quarzit und vier

Werst von dem Dorfe ein Protogyn mittlern Kornes auf,
bestehend aus gelblichem Feldspath, bläulichem Milchquam
und Chloritblättchen. (Nach Inostranzew rother Granit.)
Auf halbem Wege zeigte sich Epidot-Diorit‘), später

an einer, vom Wege berührten Bucht des Segsees Chlorit
schiefer mit eingesprengtem Epidot, und Epidot -Diorit
schiefer. Auch hier sind diese Gesteine von Gänger! weissen
Quarzes durchsetzt. Der Epidot-Diorit setzte auch noch
weiter in der Richtung unseres Weges fort und seine Schich
ten fallen unter 30° hora 3 N0.
12 Werst von Masselga ging weisser Quarzit zu Tage‚

der mit 20° nach W. fällt und von N. nach S. streicht.
Das DorfJewgora steht auf Granitit (nach Inostranzew);

er taucht hier als isolirte, hohe Kuppe mit rundlichem Gipfel‚
unter Chloritschiefer und Quarzit hervor.'

8 Werst von Jewgora sahen wir weissen Quarzit am
Fusse eines aus Orthoklasgranit (nach Inostranzew Gneiss) be'

stehendenBerges und auf dem halbem Wege wiederum weissen
und röthlichen Quarzit, der hora 2 NO.——SW. streicht und
steil nach NW. fällt; dann an einem in den Segsee fliessen
den Flüsschen wieder Granit und röthlichen Quarzit
2 bis 3 Werst ehe wir Padanskoi erreichten, bemerkten

wir an dem hier anstehenden weissen, hora 10 biS 11 strei\
l) Nach In o stxxan z e w’s Bestimmung.
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chenden Quarzit ein dünnschiefrigeres Gefüge und geringere
Härte als es sonst bei diesem Gestein der Fall ist.

Padanskoi.

Zum besseren Verständniss des Nachfolgenden lege ich
das Kärtchen Fig. 62 bei. Wir finden hier wieder dieselben
Gesteine, die wir bei Perguba und Woronow Bar und bei
Karelskala Masselga kennen lernten, dieselben krystallini—
scheu, von Diorit überlagerten Schiefer.

.‘\s \ ‘V .

“\\t

L Lachta,

B Bogojawlcnskoia,
PPadanskoi,
M Nefentjew,
Quarzit,

Diorit,

Ü Dioritschiefer.
Zunächst untersuchten wir die Umgebungen des Dorfes

Padllnskol und fanden hier, in der Nähe der Kirche einen
fast senkrecht fallenden, hora 4 N0. nach SW. streichenden
Chlorit-Dioritschiefer, dem Epidotkörner beigemengt sind.

20*



'_—308’—.

(Nach Inostranzew: aphanitischer Chlorit-Epidot-Diorit.)
Er ist hier geschliffen und in der Richtung hora 10 NW.
nach SO. geschrammt, und erhebt sich zu einem hohen
Hügel, von dessen Gipfel man das gegenüberliegende Ufer
der Padanabucht sehen kann.

Wir fuhren von hier zu Bote über die Bucht nach dem
Dörfchen Bogojawlenskaz'a B und bestiegen von hieraus die,
in der Nähe des Dörfchens LachtaL befindlichen, aus Diorit
mit einge’sp'rengtem Epidot bestehenden Klippen. Wir ver
folgten dieses Gestein noch weiter nach N., wo es Strahl
stein aufnimmt und kleine Nester von Chlorit.'

Ein diesem Bergrücken im Westen parallel verlaufen
der (beide sind durch einen Morast getrennt), besteht auch
aus Diorit, der in einen körnigen Amphibolit übergeht.
Am Fusse dieser Höhen tritt bei Lachta L wieder Chlorit

Dioritschiefer mit eingesprengtem Epidot auf, er streicht
hora 8 NW.—SO. und fallt steil hora 2 N0. Obgleich 111111
hier eine unmittelbare Auflagerung des Diorits auf dem
Schiefer nicht zu sehen war, so dürfte diese, nach der Alm‘
logie so vieler anderer Beispiele, auch hier stattfinden.
Zu beiden Seiten jener Dioritrücken, bei Bogojawlenskaid

und Nefentjew Nawolok, tritt nun das dritte Glied dieses
Complexes auf, der Quarzit.
Bei Bogojawlcnskaja ist er weiss und röthlich von Farbe,

streicht hora 2 NO.——-SW. und fallt hora 8 SO. unter einem
Winkel von 32°. Bisweilen kann man in ihm die einzelnen
Quarzkörner kaum mehr unterscheiden und dennoch‘ be'
Weisen die schönsten Wellenabdrücke auf seinen Schichtuflgs'
ebenen, dass er aus lockerem Sande entstanden ist. Bei der
Kirche kann man auf ihm schöne glänzende SChliffläßllell
und hora 11‘/2 NW.—SO. verlaufende Schrammen sehn
Bei Nefentjew ist der‘ Quarzit röthlich und grünlich ge‘
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färbt, enthält wasserhelle, runde Quarztropfen und dünne
Lagen eines thonschieferartigen, braunen, quarzig'en Ge
steins, das beim Anhauchen einen Thongeruch von sich giebt
und ebenfalls Quarzkörner umschliesst.

Selezkoi und Jangoserskoi.

Die Entfernung von Padanskoz' nach Selezkoz' beträgt
18, und von Selezkoz' nach Jangosero 34 Werst.

‘Am 25. Juli reisten wir von Paulanskoz' ab. Zwei Werst
von letzterem erschien wieder grüner Schiefer mit eingep
sprengtem Epidot, und sodann ein von N. nach S. streichen
der, itakolumitartiger Quarzit, der weit in westlicher Rich
tung fortsetzt. Auf der 9. Werst trat grüner Talkschiefer
auf, der steil fallend hora 2 N0.—SW. streicht; im Han
genden desselben trat wiederum weiss und roth gefleckter
Qüätrzit auf, ebenfalls mit einem Streichen unter hora 2.
Er enthält Glimmerblättßh6n, deren lange Axen der Schich
tung parallel sind. Auch weiterhin ging lauchgrüner Quarzit
mit Glimmer- und Talkschüppchen, zu Tage, der hora 8

NW.—SO. streicht und sehr steil fällt. 3 Werst vor Se
lezkoc' erschien noch immer dasselbe Gestein auf einem
hohen Berge, den wir überschreiten mussten. An seinem
Fusse aber kommt grauer, feinkörniger Granit hervor.
Schon bei Selezkoz' hatte ich in dem Quarzite Schichten

eines sehr groben COnglomerats bemerkt, das aus grossen,
abgerundeten Geröllen von Quarz besteht.

21/2 Werst von Selezkoz', auf dem Wege nach Jangosero,
finden wir im Bette eines in den Selezkoisee fliessenden
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Flüsschens, dicke Bänke eines ähnlichen Trümmergesteins
anstehen. Runde, ovale, immer rund abgeröllte, faust- bis
kopfgrosse Blöcke eines feinkörnigen, grauen, aus gleichen
Theilen weissen Feldspaths, grauen und weissen Quarzes
und schwarzen Glimmers bestehenden Granit8‘) sind von
einem feinkörnigen Cemente umschlossen, das, nach Inos

tranzew, c. l. p. 187, aus denselben Mineralien, wie die
Einschlüsse besteht. ‘Ein, diesem ganz ähnliches Gestein,
sahen wir auf einer benachbarten Höhe, und in der Nähe
einen mit Glimmerschüppchen gemengten, hora 2 NO.—SW

streichenden und steil nach W. fallenden Quarzit.
Auf dem halben Wege von Selezkoz' nach Jangosero ging

quarzreicher Glimmerschiefer, etwas weiter Quarzit zu Tage;
dann folgte, 26 Werst von Selezkoz', Chloritschiefer mit
Epidot, eine Werst weiter weisser Quarzit, 29 und31Werst
von Sclezkoi wieder Chloritschiefer mit Epidot, und endlich,
1 Werst vor dem Dorfe Jangosero, ein grobkörniger Diorit
mit Glimmerschüppchen.

Jangoserskoi.
Am 28. Juli untersuchten wir die Umgebungen W“

Jangoserskoz' oder Jmzgosero, das an dem See gleiches Na
mens liegt. Fig. 63. -

Auch hier sind immer wieder dieselben Gesteine, die
wir am Segsee in solcher Verbreitung gesehen hatten. Das
Dörfchen Jangosero (c), steht auf Diorit, der sich bis zum
Dorfe Kello (a) verbreitet und wahrscheinlich mit den Diorit
berg@n zusammenhängt, die wir 3 Werst von Jangosero, auf
dem Wege nach Selezkoz', überschritten hatten.\
_
l) Inostranzew nennt das Gestein uGneiss-Conghmerah, und fanddann auch Quarzgerölle, aber in geringerer Menge.
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Bei dem Dörfchen Konjewa d oder Juslmoz' Konez,

bildet Quarzit das Ufer des Sees, und sind in ihm die

Quarzkörner noch deutlich zu erkennen. Er bildet hier
einen von NW. nach SO. gerichteten Felsrücken, der ge

schrammte, schöne Gletscherschlifi'e zeigt. Von hier ver

breitet er sich bis an den kleinen Pergosee (f) und nimmt

hier eine rothe Färbung an.

Fig. 63.
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a Dorf Kelle See Per 0 See Hulgo

b Bauerhof,
‚f g ‚g ‚

v Dorf Jangosero,
dDorf Jushnoi Konez oder Konjawa.

W Diorit mit Glimmer und Epidot.

- e;=.Quarzit,

Diorit mit Epidot und Chlorit, zeigt
grobschiefrige Textur,

O Schürfe h und e.

Oestlich von Juslmoz' Konez verläuft ein anderer, von

NW. nach SO. gerichteter, aus einem Diorit, dem Quarz,
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Chlorit und Epidot beigemengt sind, bestehender Hügel.

In seiner nördlichen Hälfte nimmt das Gestein des Hügels

sichtbare Schieferstruktnr an.

Im Jahre 1855 hatte der Kapitain Iwanow an dem

felsigen Ostufer des Hulgosees (h), einen 63 Fuss langen, 7

Fuss breiten und 6 Fuss tiefen Schurf, zur Untersuchung

eines hier vorkommenden Magneteisenerzes, angelegt. Das

Gestein ist ein theils feinkörniges, theils grobkörniges Ge

menge von Hornblende und Orthoklas, ein Diorit, reich

imprägnirt von Eisenkies, Magneteisenstein und Epidot. In

diesem Diorit setzt gangartig ein Gemenge von Magnet

eisän, Eisenkies, Epidot und Strahlstein auf. Zwischen

diesem Gange und dem Diorit kommt ein okergelbes, schiel

riges, verwittertes Salband vor, das ein Gemenge von Chlorit

und Magneteisen zu sein scheint. Es riecht stark nach Theo;
ein frischer Bruch war nicht zu erhalten.

Während ich alle diese Oertlichkeiten besuchte, war

Obodowsky auf die benachbarten Inseln gefahren und hatte

an verschiedenen Orten folgende Gesteine angetrofien:
2 Werst vom Ostufer des Sees, NW. von dem Dorfe

Jangosero, auf der Insel Tikonsare', einen feinkörnigen Diorit

und in ihm gangartig grauen Actinolith.
Auf der, südlich von Tikonsare' liegenden Insel Ilmafl

tschz'nsare', ein Diorit mit Eisenkies und Magneteisenerz,ähn
lich dem in dem Schurfe am Hulgosee.
Auf der Insel Lapinsan', 1 Werrt W. von Jangosefo‚

Chloritschiefer und Diorit mit eingesprengtem Eisenkies.
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Soldosero und Semtscha gora.

Am 28. Juli ritten wir von Jangosero nach dem 12
Werst entfernten Dorfe Soldoserskoz' oder Soldosero, am See
gleiches Namens.

Der Weg ging zuerst am sandigen Westufer des Bulga
sees, über einen, eine Werst langen Äs, den ich früher be
schrieben habe, und dessen südliches Ende sich an einen,
aus lauchgrünem Epidot-Dioritschiefer bestehenden Hügel
anlehnt.

‘

_6 Werst von Jangosezo trat wieder Diorit und 1
Werstvor Soldosero weisser, feinkörniger Quarzit in saigern, vonN. nach S. streichenden Schichten auf.

Das Dorf Soldosero liegt zwischen dem kleinen Sergosee
und .dem grösseren Soldosee, auf einem

1
/2 Werst breiten

Isthmus. Aus dem Sergo fliesst ein Flüsschen in den Soldo—
see, das ein Mühlrad treibt.
Die benachbarten Seen und Sümpfe enthalten hier Ei

senerze und diese hat man in früheren Zeiten in Sololosero
verschmolzen. Man sieht hier grosse Schlackenhalden.
Am 2.9. Juli 1858 begaben wir uns von Soldosero nach

dem 18 Werst entfernten Semtscha-gora.

2 Werst von Soldoseio trafen wir wieder einen Diorit
mit schwarzem Glimmer und Strahlstein an.

4 Werst von Soldosero zeigte sich ein grüner quarziger
Hornblendeschiefer, der hora 3 NO.—SW. streicht und
steil nach so. auf.

5 Werst von Soldosero trat gelblicher Gneiss auf und
setzte, flache, rundliche Hügel bildend, bis Semtscha-gora
fort. Stellweise nimmt er auch eine rothe Färbung an;
Von Semtscha-gora reisten wir nach Swä'tnawnlok und

an den Sandalsee.
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Am Schlusse dieses Abschnitts habe ich noch der Be
obachtungen zu erwähnen, die der Lieutenant Obodowsky,
auf meine Bitte, zur Untersuchung der westlich und süd
westlich von Swätnawolok belegenen Gegend machte.

Korbosero, Lindosero, Munosero.

Von‘ Swätnawolok nach Korbosero 30 Werst. 6 Werst
von Swätnawolok Diorit mit Epidotkörnern und Amphibolit
mit Epidotkörnern. Diese Gesteine setzen bis zur 8. Werst
fort, wo ein schiefriger Amphibolit, (Hornblendeschiefer)
auftritt.

Auf der 9. Werst grauer, feinkörniger Granit und dann
Diorit mit Epidotkörnern. Der Granit geht bis zur 11. Werst
oft zu Tage.

Auf der 12. Werst, an dem aus dem Elmutsce entsprin
genden Witsckkaflüsschea, tritt rother Quarzit, und Diorit
mit Epidotkörnern auf. Letzterer ist schiefrig, streicht hora
1 NO.—SW. und fallt 22° hora 7 NW.
Am Anfange der 13. Werst wieder Granit, auf der 14-‚

am linken Ufer des Semtschabaches, dunkelgrauer, quarzi
ger Thonschiefer und dann schwarzer Glimmerschiefer mii
Adern gelblichen Granits.

Höher hinauf am Flusse, wieder Granit.
Auf der 15. Werst ein grauer, harter Thonschieferlll1d

grüner Talk-Chloritschiefer.
Bei dem Dorfe Malaia Selga Thonschiefer, und in dem

Dorfe Korbosero ein quarziger Glimmerschiefel‘ mit Chlorit

h
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31. Juli. Von Korbosero nach Kondi-suo (russisch M'cd
weshje boloto) Entfernung 5 Werst. Der Glinnnerschiefer
tritt an beiden Ufern des Korbsees auf.
Am Nordufer des Sees grauer Quarzit, der sich

l‘‚/_2Werst nach N. verbreitet.
_

‘

Auf der 2. Werst von Korbosero Granit mit Gängen
eines jüngern Granits.
Auf derr'3. Werst, am Berge Kondi-wara grauer Talk—

schiefer mit Quarzadern.
Bei dem Moraste Kondi-suo feinkörniger Granit.
Von Korbosero nach Lindosero 12 Werst. Bis 4 Werst

von Korbosero geht immer harter Thonschiefer zu Tage.
Auf der 5. Werst röthlicher, grobflaseriger Gneiss mit

einem Streichen hora 2 NO.—SW.
Am Ende der 5. Werst wieder Thonschiefer.
Auf der 6. Werst Granit, der bis zu dem 2 Werst fluss—

aufwärts von Lindoserskoz', an dem Ssunaflusse liegenden
Dorfe Ussuna anhält.

1. August 1858. 5 Werst N0. von Lindoscro liegen
die drei hohen, von Swätnawolok sichtbaren Berge Waru—
mäggi an dem kleinen See Wara-lamba. Sie bestehen alle
drei aus Bloeksand und haben steile Abhänge.
Zwischen den Waramäggz' und dem Dorfe Werclmaia

yora, dunkelgrüner Chloritschiefer und grobkörniger Diorit,

in Welchem Partieen von Granit vorkommen. Ist es ein
Contactgestein, oder ist der Granit später in den Diorit ge
drungen? . -

Der Chloritschiefer streicht hora 10 bis 11 NW.—SO.
und seine Schichten setzen scharf, ohne Uebergang, am
Granit ab.

Bei Werclmaz'a gora und zwischen diesem Dorfe und
Dirwlosero erscheint Granit.
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2. August 1858. Von Llnolosero nach Fomz'nnawolok
15 Werst. 9 Werst von Lindosero röthlicher und grauer
Granit mittlern Kornes. Sonst nur Diluvium und Äsars.
Auch am nördlichen Ufer des Watschelsecs Diluvium.
3. August. Am Südufer des Watschelsees liegt das Dorf

gleiches Namens.

Von hier ritt Obodowsk y nach dem Dorfe Pä'losero ca
boru, das am Westufer des Po'ilsees, 12 Werst von Wal
schel liegt. ‘

Auf der 5. Werst grauer Granit.
Auf der 7. Werst grauer, feinkörniger Greisen. Auf

der 8. Werst röthlicher, grobkörniger glimmerloser Granit.
Er erscheint auch auf der 11. und 12. Werst, etwa 700 Fuss
weit vom Westufer des Pälsees, mit gröberem Korne(weisser
Orthoklas und grauer Quarz) und geht in Gneiss über.

‘/
., Werst vor Pälosero na boru Chloritschiefer mit EPi'

dotkörnern und durchzogen von Adern rothen Quarzes und
Eisenglanzes.

Unter dem Chloritschiefer tritt Quarzit auf, der Bruch
Stücke von Lydit enthält, wie der Quarzit von Kamennoi -
Bar bei Petrosawodsk. ‚

Zwischen Pälosero na bom und dem 10 Werst davon
entfernten Munoserskoz', am Mzmosee, sah ObodowSky nur
Amphibolit.

5
3
3
2
3
1
5
1
:



—317—

innaaii .

1dgrm

1d

m
1
.

'

d
a
ll!

]5mili

alle

Schlussbemerkungen.

Ich behalte für diesen, in der vierten Abtheilung meines
Berichts beschriebenen Bezirk des Olonezer Bergreviers
den Namen: «Gebiet derGranite, Gneisse und der krystal
linischen Schiefer» bei. Wirft man einen Blick auf die bei
gelegte geologische Skizze des Olonezer Reviers, so tritt
die Sonderung desselben in vier geologisch verschiedene
Gebiete deutlich hervor. Das Südufer des Onegasees gehört
dem Devon und dem Carbon-System an. Am Westufer be
ginnt, am_obern Laufe des Swir, der Bezirk des rothen,
gelben und grünlichen quarzigen Sandsteins, den ich Onega
sandstein genannt habe. Ihm untergeordnet erscheinen hie
und da Breccien, wie die bei Petrosawodsk, und Thonschiefer.
Er wird im Süden von Devonischen Schichten ungleichför
lm'g und nach West von Diluvium, sodann auch von spora
disch vertheilten Dioritkuppen überlagert.
Nördlich von Petrosawodsk beginnt das dritte ‚ das

Diol'it-Thonschiefer-Gebiet; diese beiden, in ihren Varie
täten wechselnden Gesteine, herrschen in diesem Gebiete
SO entschieden vor, dass alle anderen, in ihm vorkommenden
Gesteine, wie Dolomit, Kalkstein, krystallinische Schiefer,
Qüarzite etc. nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen.
Im Westen grenzt dieses Gebiet an die Granite und Gneisse
der obern Ssuna und Schuja und des Sees Ssäm. Der Diorit
dieses Gebietes tritt nicht sporadisch auf, wie im zweiten
Gebiete, sondern bildet grosse, kontinuirliche Gebirgsmassive
und Bergrücken, zwischen denen die langen, schmalen Fiorde
des nördlichen Onegasees, und eine unzählige Menge von
Seeen‚ in auffallendem Parallelismus, von NW. nach SO.,
hinziehen. Sie bilden die verbindenden Wasserstrassen dieser
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Gegend, die ohne sie gar schwer zu durchdringen wäre.
Dieselbe Richtung, von NW. nach SO. haben auch die
4Schrammen, welche die Eisperiode unserer Nordhemisphäre
auf der abgeschliffenen‘ Oberfläche der Felsen eingegraben
hat,
und ich möchte bei der Behauptung beharren, dass

alle jene, mehr oder weniger seichten Fiorde und Seen von
den Gletschern der Glacialzeit in den felsigen Untergrund
eingerieben sind. Das Produkt dieser gewaltigen Abreibung,
die sandigthonige Untermoräne der Gletscher, bedeckt jetzt
in sehr verschiedener Mächtigkeit und Gestaltung den fel
sigen Untergrund.

Woher kommt es, fragt man sich, dass die Seen und
Höhen des ersten, zweiten und vierten Gebiets, in denen
andere Gesteinsarten vorherrschen, jenen auffallenden P11
rallelismus des Diorit-Thonschiefer-Gebiets nicht zeigen
Waren in diesem Gebiete die langgestreckten, schmalen
Mulden schon vor der Eisperiode vorgebildet oder nicht?
Auf diese Frage zu antworten, vermögen wir noch nicht.
Nur eine geologische Specialaufnahme dieser Gegend könnte
eine genügende Lösung geben. Es könnte sich bei derselben
erweisen, dass die herrschenden Gesteine des dritten Be
zirks in der Richtung von SW.—N0. gefältelt sind und
eine lange Reihe von NW.—SO. verlaufender synklinalcr
Mulden und antiklynaler Rücken sind. Im vierten Bezirke
herrschen Granite, Gneisse und krystallinische Schiefer Vor
Diorite erscheinen häufiger als im zweiten, dem Gebiete
des
Onegaßäfldsteills, aber mehr sporadisch. Wiewohl an

ihnen auch ein Streichen von NW.—SO‚ vorwaltet, SO ist
es doch nicht so ausgesprochen wie an den Dioriten und
Thonschiefern und Quarziten des dritten Gebiets
Wie im dritten Gebiete, so gehört auch im vierten die

Erzführung vorzugsweise den Dioritein und den krystallini
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schon Schiefern und den sie durchsetzenden Grenzgesteinen

an. Die Lagerstätten der Erze haben sich auch im vierten

Gebiete, vom Segsee bis Pälma (am Ostufer der Powenez

bucht), als nicht bauwürdig erwiesen,hauptsächlich weil sie

quantitativ als ungenügend erkannt wurden. Man muss zu

viel taubes Gestein mitbrechen, um mit Gewinn arbeiten zu

können. Und dass die Lagerstätten keine gr08se Tiefe haben

können, in der Besseres zu erwarten wäre, wurde schon

weiter oben erwähnt.

Was das relative Alter der, in den vier Gebieten herr

schenden Gesteine anbelangt, so lässt sich folgende aufstei

gende Reihe annehmen.

Die ältesten Bildungen sind die des nördlichen vierten

Gebietes, die Gneisse, Granite und krystallinischen Schiefer.

Ihnen folgen die Thonschiefer, die Quarzite und Breccien

des dritten und zweiten Gebietes. In diesen drei Gebieten

überlagern die Diorite die Gesteine derselben, und an den

Contaktflächen der Diorite mit den.von ihnen bedeckten

sedimentären Gesteinen bemerkt man, sowohl an ersteren

wie an den letzteren, Erscheinungen, die auf eine erhöhte

Temperatur der Diorite, bei seiner Erscheinung an der Erd

oberfläche, deuten.

Dem Onegasandstein folgen, in discordanter Auflage

Pllng die Devonischen Schichten am Südende des Onegasees,

und diese sind, weiter nach Süd von den Kalk- und Sand

steinen und Thonen der Kohlenperiode überlagert. Vom

Silur ist hier nichts mehr vorhanden, da die Devonischen

Schichten hier unmittelbar auf undulirten Schichten der

Onegasandsteine aufliegen.

Dolomite und zum Theil Kalksteine, treten im dritten

und vierten Gebiete nur inselförmig, sporadisch, nie in der

Form grosser kontinuirlicher Gebirgsglieder auf, und fast

h
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immer in nächster Nachbarschaft von Dioriten, an denen,

wenn auch nicht immer, aber doch bisweilen sich Zer

setzungsprocesse vollzogen haben. Uns scheinen daher die

Ansichten des Professors Schmidt über die Genesis dieser

Dolomite sehr beachtenswerth, um so mehr als sie einem
‘ Manne gehören, der, wie wenig andere, in der chemischen

Analyse von Mineralien und Gesteinen, mit anerkannter

Meisterschaft und unermüdlicher Ausdauer, daher aber mit

grossem Erfolg, gearbeitet hat.
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Anhang.

Berichte des Grafen Alexander Harrsch über
die Olonezer Erzgruben.

An Die BergExpeditiou In der Petrosawoodskischen
Statthalterschaft. Des Römisch Keyserlichen (Däm—
merers und Ritters Grafen von Harrsch Vortrag.
Den 19. dieses Monaths bin ich von Pelosero, nachdem

der Berggeschworne Rubezko y allen Unterricht zu weitrer
Untersuchung derer in Seinen Bezirk befindlichen Gruben
von mir erhalten hatte abgegangen, und setzte meinen Weg
über den Suhu-See und Peilosero nach Swietnawolok fort.
Die Ufer dieses letzteren grossen Sees fande ich gantz mit
Schwarzen Trappstein umgeben, und der Strand ware mit
Schwarzen Sand eingefasset; als ich solchen trocknete sahe
61~einen glänzenden Eisenschlamm ähnlich, und der Magnet
lobe auch einen guten Theil davon an.
Von Swietnawolok Reisste ich den 20. ab, und ginge

über die breite des Peiloser durch den Newa-Fluss und den»
Krivosero allwo der Marmor-Bruch ist nach Bieloy Gora
und nach Tifdy. Von da endlichen durch den

2I;ischmoseioBßüligß z. Konntn. d
.

Binse. Reiches. Zweite Folge.
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nach Kiepasilga, dann durch einen fast unwandelbahren
Land und Stein Weg von 27 Wersten nach Pergubsky, wo
ich den 21. dieses ankam. ‚

10 Werste von Kiepasilga ist der Eisen hältige Fluss
Uniza, welcher Sand Steine mit Eisen Schlamm überziehet,
davon ich eine Stufe Sub M 4 hier beylege.
Der Berggeschworne Czernisch of ware nicht da, mithin

schickte ich gleich einen Expressen nach Massilga 40 Werst
von hier nach Ihm, und erwartete seine Ankunft allhier,
welche auch gestern Abends als den 23. erfolgte.
Den 22. und 23. dieses Besuchte ich die hiesigen drey

Gruben, worüber ich folgendes zu erinnern finde.

Pergubsky.
Die hiesige Alte Arbeiten bestehen in drey Flözen, welche

streichen und fallen haben, und so schlecht gebauet sind
dass man gantz die Ordnung vergessen hat, die man Edlen
Gängen der Erde auf gewisse Art schuldig ist, auch die’
Erze davon wie dass Koth aus einer Pfüze die man Säubern
will, heraus und herum geworden und dadurch alle drey
Gruben verdorben hat.
Die erste Grube disseits des Onega-Busens

heisset
W0

ronof Bor. ' ‘

Der Flöz streichet Stund 3 SE. Verflä‚chet sich stehend
auf 80 grade, und bestehet aus Weiss und Grauen QW8FZ
mit Lasur, Berggrün, und Pfauen-Schweif eingesprengh
mit Saal Bänder Dach und Sohle von Schwarz. grauen
Trapp Stein.

Der zweite Flöz jenseits des Onega Busens ist der Nert
nawolokische, sein streichen ist Stund 4SE. sein vel‘flächenauf 65 grad, er bestehet aus graulichteu Qwarz mit Kupfer’Kiss, und etwas Kupfer Glas Erz eingesprenget.

ä‘
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Der dritte Bolschaia Jama streichet Stund 7. OR. ver

flichet sich auf 70 grad und führet Grauen Qwarz mit

Kupfer Kiss und Gelf Erz eingesprengt.
vDie ‘in den beyliegenden Journal A. angeführte drey

Plane samt Profilen werden die Laage und beschafi'enheit

dieser drey Flöze deutlicher erklären.

Ich habe von allen drey Flözen drey Proben schlemmen

lassen welche laut B zeigen dass von .l
\i l. aus 5 ‘t‘b Mehl

‘/
, ‘E. Von .l
iii
r

2. aus 5 ‘E Mehl ebenfalls ‘A
, ‘E, und endlich

von N
ie

3 gleichfalls aus 5 ü Mehl 1‘/„ ‘E reiner Kiss und
Kupfer-Schlich gefallen seyn.

Es wird der Berg Expedition nicht unangenehm sein,

dass ich ein Journal verfasset habe, wo die Meinungen deren

Beyden Berg Officiren Czernischef und Tolstoy wegen Be
urtheilung des hiesigen Gruben Baues eingerücket sind, es

war nur um zu sehen ob die Beyden Jungen LeutheBergmänni

sch hierüber Urtheilen werden, und da ich mit Ihrer beyden

Meinung ganz einverstanden bin, so muss ich selber nur noch

folgendes beisetzen. Als.

1
. Fällt der Trappstein in denen hiesigen Gebürgen

allen Flözen in die Quere und schneidet sie gantz ab, mithin

können die Gange sich weder ausdehnen noch in die Tiefl‘e

setzen wegen der inzwischen fallenden Trapp Blättern.

2
.

Sind alle drey Flöze mit Morastigen Gegenden um

geben, welcher Umstand bei .lfi l. 2. und 3, die Wasserbe
blmg ohnüntz und beschwerlich machet.

3
.

Wenn in diesen Flöz Gebürgen Schluchten wären,

So könte man in denenselben noch einige Versuche wagen,

allein mann ist mit dem ganzen Bau besonders bey Jil
‘t l‘
. und

lt 3. schon ganz in dass Abfallende Gebürg gekommen wo

alle Kentzeichen von ihrer Veredlung verlohren sind. Da

aber

21‘
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4. Die hier beyliegende drey Schlem Proben zeigen,
das ein beträchtlicher Kupfer Vorrath hier vorhanden seye,

‘ welcher reichlich diese Unkosten belohnen wird, so wäre es
allerdings billig für den Nutzen der Crone alle hier befindliche
grosse Erz—Vorra‘ihte mit Gallioten nach Petrosawoodsky zu
bringen und sie in dem alldorten Neu zu erbauenden Poch
werk zu pochen und zu schlemmen.
Dazu kommet

5. Dass nachdem die Pergubskische Erze viel QWHIZ
und Kiss Schlich bey sich führen, so wird die Schmeltz
Hütte mit denen Trappsteinigen Erzen eine gute Mischung
in denen Vormassen machen ‘können, dann der Trapp wird
leicht zu Glass, und Verschlacket sich im Kupfer Ofen Z11
geschwinde, wenn er durch denn strengeren Fluss des Qwar
zes nicht aufgehalten wird. Aus allen obangeführten Berg
männischen Gründen gehet also .

6. Und Letztlichen meine Meinung dahin alle drey Gril
ben, nemlichen die 1. Woronof Bor. die zweite Nertnawolßk.
und die dritte Bolschaja Jama auf immer auf zu lassen und
Todt zu sprechen, und damit nicht wie vormahls geschehen
ist in den Archiv eine Menge gantz verworifener Örter an
gezeiget bleiben, welche die Nachkommenschaft nur in01111'
nöthige Untersuchuhgs Kosten und Zeitverlust führen SO
wohl diese als alle künftighin auf gelassene und T()dt ge'
sprochene Gruben Schürfl‘e, oder Arbeiten, auf dem Fßlde
sowohl, als in einen besondern Buche mit einen Creutz zu
bezeichnen, welches alles ich der weitem Beurtheilung der
Berg-Expedition anheim stelle.

Perguba, den 24. July 1787.

Alexander Graf von Harrsch.u\
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An die Berg Expedition der Pet‘rosawoodskischen
Statthalterschaft. Des Römisch Keyserl. Cämmerers
und Ritters Grafen von Harrsch Vortrag.

Den 24. July Nachts bin ich nach Szunga und den 25.
über den Putkosero nach Foimoguba mit der Czernischowi
schon Parthie abgereiset, allwo ich den Schichten-Meister
Marmischof mit seiner Parthie angetroffen habe.

Butinanskoische Grube in Foimoguba.

Den 26. Morgens ginge ich in Begleitung beyder Par
tliieu samt ihren Officiren die alte Butinanskoische und die
Uspenskische Grube zu besehen.

'

‚
Die erstere ist vor 150 Jahren schon durch einen Kauf—

mannl aus Moscau betrieben'worden, welcher seinen Brigas
schik allhier, und grosse Kosten vergeblich daraufverwendet
hatte. Dieser Mann vermuthlich um das Sprengen mit Pulver
Zu erspahren liesse mit Feuer sezen arbeiten, welches eine
mir bekante aber höchst gefährliche Arbeit ist, und gemei
niglich die Gruben gänzlichen verdirbt.
Diese Methode wird unter allen wohl eingerichteten

Bergwercken nur alleinig in der Siebenbürgischen Silber
Grube zu Nagybania gebrauchet, weilen der Gang alldorten
SO mächtig, und das Gestein so hart ist, dass die spreng
Arbeit zu hoch kommen würde, bey all diesen werden auch
alldorten sehr viele Leute verunglücket, und es geschiehet
auch öfl‘ters, dass durch die Gewalt des Feuers sich die Erze

in der Grube zu Todt rösten, und grosser abgang an Silber,
Bley, und Kupfer dadurch verursachet wird, zu geschweigen
deren Spaltungen die hierdurch in denen Berg Vesten ver
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ursachet werden, wodurch der ganze Berg Locker gemachet,
zur befahrung derer Bergbeamten unsicher, und also diese
Methode für ganz verwerflich angesehen wird.‘
Ich fande den Schacht dieser Butinanskoischen Grube

bei 70 Faden unter Wasser, und die Mittel dieses Wasser
abzuleiten eben so kostbahr als ohnmöglich.
Der Commandeur Görzoff liesse bis auf 40 Faden das

Wasser mit Handpumpsn gewältigen, wobey 20 Menschen
durch 2 Monathe gearbeitet, nichts bauwürdiges gefunden
und einige darüber ihr Leben verlohren haben, die auchnoch
darinnen begraben liegen.

Ich habe dessen ohngeachtet den Geschmack der Gruben
Wasser untersuchet, um zu sehen ob sie nicht Vitriolinisch
sind, sie haben aber weder den Geschmack noch die Farbe
der Kupfer Cement Wasser. Diese Wasser erkennet der
Bergmann nicht durch einlegung des Eisens, sondern sie
haben die gemeinere eine Pomeranzen Gelbe, die feinsten
aber eine wahre Aqua Marin Farbe, und den starck‘:inzie
henden Vitriolinischeu Geschmack. Dieses erste Zeichen der
Unwürdigkeit des Ganges hat mich nicht abgeschröckeh ,
und um alles anzuwenden was so ein wichtiges Werck ver
dienet, so untersuchte ich ob der Flöz nur bloss sein Stand
ort behält, oder ob selber auch in die gegenüber stellt?“de
Gebürge übersezet, welches bey streichenden Flözgängell
wie die hiesige sind öifters zu geschehen pfleget.
Ich suchte also nach ausweise des Plans und deren Pro

filen N: 1. Das ausbeissen des Flözganges auf der witter
nächtigen Seite A. auf, liesse es an vier orten von dem
ausbeissen ‘abstuifen, und fande den Flözgang in der Höhe
in einem blossen Eisenstein, welcher in grauen, und Schwarz

Grauen Schieferartigen Trappstein brache, verändert, Wie
die Stufl‘e .N

ä

5 zeiget. '

‘

i
i l

4
s‘
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Dieses ausbeissen neiget sich in den daranstossenden
Kondosero B. und zeiget gegen über auf die nemliche Stund

5 ME. ein gleiches wildes ausbeissen C. wie sie überhaupt
alle hier sind, von groben Felss und Trappstein an. Da sich
auf diesen 10 Faden mächtigen ausbeissen einige Merck
mahle einer gangart zeigten, so liesse ich fünf Schüsse von

2 zu 2 Faden alldorten absprengen, um den frischen An
brach des gesteines zu untersuchen, es zeigte sich aber nichts
wie derber Grauer Trappstein allhier unter den Nahmen
Sirowiek mit Eisenstein vermenget.
Da ich auch diese meine Hofnung vereitelt sahe, so

nehme ich die ganges Linie von Stund 5 ME. gegen Mitter
nacht zu, und weilen sich nahe an der Alten Grube ein drittes
wildes ausbeissen D. SE. zu, des Flözganges zeigte, so liesse
ich zwischen beyden ausbeissen in einer Schluchte auf‘ die
Creutzstunde des Streichens einen Schurfschram E. 6 Faden
lang, bis auf dass feste Gestein aufwerifen, dass hereindrin
gende Gruben Wasser machte zwar die Arbeit etwas be
schwerlich, aber die aufgehauene Stul’fe N

ie
5 zeiget, dass der

nemliche Schwarze Trapp Stein, der zu Zeiten des Comman
deurs Görzoff mit Kupfer Kiss eingesprenget in der Grube
selbsten brache, auch allhier sich jedoch nur taub, und mit
grüner Farbe etwas angeflohen zeigte.

Uspenskische Grube in Foimoguba.

Der Plan und Profil Charte .l
fi 2
.

zeiget die Beschaffen
heit der Uspenskischen Grube an.
Wenn mann ‘e

s

bey diesen Flöz ein Streichen nennen
kann so wäre es Stund

1“”/„ ME. -

Er liegt in eben so wilden Gestein wie der vorige und
ist im Grunde ganz unedel auch völlig zerworifen und aus



—-328——

geschnitten, mithin deren Wasserhebungs-Kosten nicht ein
mahl werth. ‘ ‘

‚ Mit einem Stollen wäre noch weniger anzukommen, um
die aufsteigende Gruben und durch das zerrissene Trapp
Gebürg einfallende Tag Wasser abzuleiten, dann ob wohl
in denen zwey absincken a und b. dass Wasser zwar nur auf
3 Fuss tief stehet, so ist doch weder in der Tiefl'e noch in
dem zerfallenen Feldort c, welches ich befahren habe keine
Spuhr eines Ganges mehr zu finden.
Ich habe über diese beyde Gegenstände der Butinans

koischen und der Uspenskischen Grube den Schichtmeister
Marmischof sowohl, als die Berggeschworne Gzernisch0i
und Tolstoy um ihre Meinung gefragt; ersterer glaubet,
es würde wohl nichts mehr da zu hoffen sein, letztere zwey
haben ihr Gutachten schriftlich gegeben, welche ich hie!‘
Sub. Jii 3 beylege, und meine weitere grundursachen über
beyde Gruben dahin zu eröfnen die Ehre habe, dass

1
.

Wegen der Lebensgefahr.
2. Wegen ganz ausgeschnittenen Flözgang.

3
. In Ansehung deren aufgestiegenen Wässern welche

zukostbahr zu gewältigen sein, auch die Mühe und Kosten
nicht mehr lohnen.
4- Wegen der Haupt-Ursach die bey allen Flözem

Nestern, und geschieben deren hiesigen Gebürgen herrschen,
nemlichen den aller Orten ein- und Querfallenden Trum
stein. Dann

/

'

5
. In betracht der so schlecht und unordentlich geflo

genen vormaligen Bauart, wodurch die Gruben dergestaltefl
verdorben werden, dass man keinen ordentlichen Ball mein‘
darinnen aufrichten kann.
Sowohl die alte Butinanskoische als die Uspenskisßlle

Grube auf immer für Todt und unbauwürdig erkläret, auch

l.
n

h
l

in
iie
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auf dem Felde und in den Archivs Buch mit einem Oreutz
bezeichnet werde. ‘

Den 27. Nachmittags reisste ich mit der Czernischofi
schon Parthie und dem Schicht-Meister Marmisch of nach
Szunga Wieder zurück, wo sich im vorbeyfahren an dem
Ufer des Putkosero in dem Dorf Schebolina ein geschiebe
von Schiferartigen grauen Trappstein mit Kupfer-Kiss wo—
runter auch etwas arsenicalischer Kiss und Misspickel ist,
gezeiget hat, welches wie die Stuife -.lti 6 zeiget aber ganz
ohne Bedeutung ist.

Weiterhin gegen Foimoguba zu besahe ich ohnweit des
nemlichen Putkosero den bekannten Gorodok, einen steilen
Felsen bey 30 Faden hoch, wo ebenfalls dort und da Schürfi‘e
waren, mit welchen nichts entdecket worden ist.
An dem Wege nach Szunga zeiget sich ebenfals nahe

am Putkosero eine Spuhre von einer Qwarz Ader im Trapp,die aber ohnhältig und schon ganz ausgeschnitten ist.

‘

Von Szunga reisste ich den 28. July mit der 4. Parthie
und den Schichtmeister Marmischof nach (Zillopol, wo im
Vorbeyfahreu 2 Werste von Szunga an dem Wege sich ein
geschiebe von -Feder-Amianth in grauen Qwarz bey Linnä
Amianthus Fragilis genannt, zeiget, ich liesse die Stuife

-i
ii

7 davon abstuffen, die aber ebenfalls gar von keiner
Folge ist.

‚

2 Werste von diesem geschiebe ist ein Nest nahe an
dem Dorfe Zillopol wo Schwarze Kreide bricht, wovon ich
die Stulle .l

t‘
i

8 beylege. Sie ist von härterer und weicherer
Gattung vorhanden, und sehr gut zum Zeichnen.
Die weichere ist stark mit Vitriol angeflohen, die här

tere aber ziehet nichts von der Luft an ; Es sind davon schon
Lieferungen nach Petersburg gemachet worden, mann hat
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sie auch für gut befunden und_gekaufet, nur ist der Ver
schleiss davon sehr ohnbeträchtlich. ‘

.

Von Zillopol führte der Weg uns nach dem Tschusmo
sero, zu dem Dorfe Jutnawolok, allwo sich 4 Werste von
diesem Dorfe an dem rechten Ufer des Sees ein geschiebe
in rohtbräunlichten Trappstein befindet. Aus diesem Gre

schiebe hat der Schichtmeister Marmischof, und nach
demselben der Berggeschworne Czernischof über 2 Pud
gediegenes Kupfer erzeuget. Ich habe die gantze Arbeit
besehen; Es zeigst sich weder streichen noch verflächen,
noch die mindeste Spuhr mehr davon, und mann wird sich
aus denen wichtigen Grund Ursachen die in der Haupt
Relation,ganz ausführlich angemercket werden sollen, ein
Gesez daraus machen müssen, dergleichen Blendende Ge
schiebe, wenn sie nicht leicht an die Hüttenwerck zu TranS
portiren sind, gar nicht mehr zu betreiben; dann sie dienen
überhaupt nur zu Verschönerung eines Cabinets, aber gar
nicht zu dem Nutzen der Crone. Denn was helfen 2 Pud
gedigen Kupfer, wenn die Transport und Hütten Kosten
beynahe mehr betragen als das Kupfer wehrt ist. Dabei’
darf man hier die Regel schon fest setzen, dass sobald sich
bey Eröfnung des Flözes nur ein undeutliches gemeüge Von
Gestein zeiget, wenn auch würcklich gedigen Gold da wäre,
so ist es ein Zeichen, dass nach ausgenommenen Erz Nest
nichts mehr zu hoffen ist, wie es sich auch hier beweist.
Von dieser Arbeit liesse sich auch kein ordentlicher

Plan machen, den’ es ist nur eine Grube in der Erde, mit
einen Berg von wilden Gestein umgeben, wo weder streichen
noch verflächen zu sehen, also auch nichts weiteres mehr
zu unternehmen ist. Die Stoffe .h
i

9
.

zeiget noch die letzte
Merckmaale davon an. -

Eine gleiche bewandniss hat es mit dem Kupf@rgeschiebe
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welches ich an den Swetuskischen Busen des Onega-Sees
untersuchet habe; die Stuffe JE 10 zeiget dass es ein ver
steinerter Letten und Trappstein mit Kupfergrün angeflohen
seye, wovon noch einige Pud bey der Grube liegen und die
halffte davon vermuthlich von Bauern und andern Leuten
weggenommen worden sind.

Das Creutz-Profil Jli
:

4 gibt zu erkennen, dass dieses
geschiebe auf welchem zwey Schürfe zu beyden seiten auf
geworden sind sich längst denen felsigtedUfern des Swe
tuskischen Busens angeleget habe, es hat aber weder Ge
bürg nach Tieffe für sich, denn seine ganze Höhe vom
Horizont des Sees an ist 5 Faden, mithin wäre bey einem
absincken die eindringung des See Wassers bey einem so
klüftigen Gebürge gar nicht mehr zu hindern noch zu ge
wältigen.

seitwärts ist es mit dem wilden Sand und Trapp Gebürg
umgeben, welches ihm weder eine Veredlung noch eine Ver
breitung verstattet. Es gehöret also eben unter jene Classe
Wie das gedigene Kupfer, dass es nemlich auf zu lassen und
mit einem Creutz zu bezeichnen seye, doch kann man es in
dem Buch Vormercken, wenn Stufl°en für ein Cabinet Zu
samlen wären.

Von da ware mein Vornehmen den olmweit dem Dorf
Ladmoserski befindlichen Tschornoi Kamien zu besehen,
und da der sogenante Dornoskische Weg mich zu einer be
Senders schönen Qwarz Kluft führte, welche 2 Werste von
dem Dorfe Kefkeniza entfernt ist, so untersuchte ich zu
gleich solche mit besonderen Fleiss, und lege auch Sub.
N’. 5 den Plan samt Linien und Creutz Profil bey.
Es ist die erste ordentliche Kluft, welche ich noch bis

hero in allen hiesigen Gebürgen gesehen habe. Sie ist etwas
über 60 Faden, theils durch die Arbeiten deren hier gewe



—332—

senen Sächsischen Bergleuten, theils durch vier von dem
Schicht Meister Marmischof gemachte neuere Schürfe
schon entblöst, die Stuffe 11. zeiget die Schönheit dieser

Qwarz Klulft, und das Päckgen 12. den aus 8 Loht
daraus gezohenen Schlich, welchen ich der Feuer Probe zur
weiteren Untersuchung überlasse.
Das
Streichen dieser Qwarz Kluft ist Stund 8 OCG. ihr

verdäc‘hen 65 Grade. Sie führet Nieren von geblätterten
grauen Schiefi‘br mit Strahl Gips und Feder Amiant bey
sich.

Diese Qwarz Klufi‘t a, ist an das Wilde Trapp Gebürge
b, mit ihrem liegenden angelehnet, und zeiget da und dort
Spuren von Kupfer-Kiss und Erz.
Der Wasser Schram c, ist nach aussage deren Inwoh

nern bey 12 Faden tief von denen Sachsen abgeteufet wor
den, und wie ihnen bekant ist, so hörte die Arbeit plötzlich
auf. Der Schicht Meister Marmischof hat mit seinen vier
angelegten Schärfen d, sie allerwärts in ihrer ordentlichen
Berg Laage und in dem nämlichen Gestein erschrotten. Sie
verdienete also dass man die Wässer gewältigen solte, wel
ches 20 Mann in 8 Tagen mit Hand Pumpen zu Sifflld
bringen würden, um zu untersuchen, ob in der Sohle und
dem verlassenen Feldort keine solche Spuren vorhanden
wären,

welche die Antreibung eines Stollens und die Anle
gung eines ordentlichen Gruben Baues verdienen würden.
Der Qwarz ist der nämliche in welchem man sonsten die
reichste Gold Erze zu finden pfleget, und die Würckuug der
ersteren Arbeit wird zeigen was für ein Entschluss hierinnefl
zu fassen seye.

Von dieser Kluft kam ich endlich auf‘ den sogenanten
Schwarzenstein; Ich hätte gewunschen an Ihme einen
Schwarzen Jaspis oder Agath anzutreffen, allein wie die
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zwey Stufien llie 13 ‘und 14 anzeigen, und mann gleich aus
denen Laagen des Steines sehen konte, so ist es eben so
wie jener ohnweit Konzosero ein Schwarzer Sirowik oder
Trappstein, welcher höchstens zu Schleiif Steinen fürBarbir
Messer gebrauchet werden kann. Er brauset etwas mit dem
Scheide Wasser auf, knistert wird röthlicht und zerspringet
gantz im Feuer, wie es in der Stuife lll

i=
.

14. deutlich zu
sehen ist.

Seine Laagen gehen theils horizontal, theils verwirrt
wie sie bey dem Trappstein zu sein pflegen, mithin wird
wohl da auch nichts zu unternehmen sein._

Ich sehe dass dieser Vortrag für Sr. Excel]. den Herrn
General Gouverneur, für die Expedition und besonders für
mich nicht sehr tröstend ist.

Meine Pflicht ist es ohne Rücksicht und Zurückhaltung
nachdem ich nach meiner wenigen Erfahrung alles ange
wendet habe, was mann Bergmünnischer seits thun kann,
das reine Verhaltniss der Sache so vor zu legen, wie ich es
Vor Ihro Keyserlichen Majestät, meinen vorgesetzten,
und all jenen, die in dem Practischen Bergwesen Einsichten
haben verantworten kann; Ich lasse aber dessen ohngeachtet
den Muht nicht sincken, sondern es verdoppelt sich viel
mehr mein Dienst Eifer um in denen Sondalischen Gebürgen
und der Woiczker gegend etwas nutzbahres für die Hohe
Orone zu entdecken. '

Ich habe desswegen 3 Arbeiter von der Marmischofi
flohen und 3 von der Konzoserischen Parthie noch zu mir
genommen, und werde heute gleich nach denen abgefertig
ten zwey Relationen nach Sondal und dem Segosero meinen
Weg fort setzen, allda mit vereinigten Kräfl‘ten alle Mittel
Zu ferneren glücklichen Entdeckungen anwenden, und in
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kurzem wie ich hoffe einen weit vergnüglicheren Vortrag
der Expedition ein zu schicken im stande seyn.

Perguba den 31. July 1787.

Alexander Graf v. Harrsch.

An die Berg Expedition der Petrosawoodskischen
Statthalterschaft. Des Römisch Keyserl. Cämmerers
und Ritters Grafen von Harrsch Vortrag.

Ich habe den 31. July Nachts meine weitere Reise von
Perguba angetreten, und bin über die Wiczkei Alexeiofski
sehe Eisen Fabricke nach dem Karelischen Dorfe Massilga
abgegangen.

Hier kann ich die Anmerckung nicht übergehen, dass
ich in diesem Gebürgen bloss von dem Wege mehr wie 12
Qwarz und Calcedon Adern gesehen habe, die zwar von
der Pergubischen Parthie mit allen Fleiss angemercket und
erschrotten worden sind, doch aber, ob wohlen sie über
Tages gantz Leer und ohne Spuhr von Metallen scheinen,
doch noch eine weitere Untersuchung verdienen, welches
wie ich schon offt erwähnet habe, und in der Haupt Relation
umständlicher erwähnen werde am besten mit Schurf hanern
geschehen kann. Dabey ist aber nicht zu vergessem dass
alle diese Gebürge noch immer aus Trappstein oder Soße‘
nanten Sirowik von allen Farben bestehen, nur dass sich
hier da und dorten schon etwas Granit darunter ge‘
mischet hat.

Nahe an dem Dorfe Massilga habe ich eine‚schön65
Kupfer-Kluft beleuchtet, welche im WeissenQwarz Kupfer"
Glass Erz, mit Berg-Grün führet. - ' " "
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1
.

samt Linien und Crenz Profil zeiget,
dass diese Kluift Stand 11 OR. streichet, und sich auf 58
Grad verflächet. Da ich von den Zeichen Q der Klufl't
nachginge, so fande sich der Stund nach auf 30 Faden ein

zweites ausbeissen welches mächtiger wie das erste schiene;

Ich liesse den Schurf‘ 1
.) darauf aufschlagen, und wir fan

den die Kluift auch da sehr schön anstehen; weilen sich
aber eben auf Stund 11 OB. nahe am Segosera ein drittes

ausbeissen zeigte, so schluge ich da den Schurf 52 und liesse

nach der gewöhnlichen Ordnung auf alle drey ausbeissen die

Gang Zeichen ausstecken, und dieses zeigte uns, dass die‘
untere eine besondere Klufi‘t ist, welche der oberen bey dem

ausbeissen G) zusizet, und also eine Mächtigkeit und Vered

lung verursachet; Ich habe von allen dreyen Schürfen Proben

absprengen lassen, welche hiemit Sub a. beygeleget werden.

Allhier komt eine nothwendige Beobachtung vor, wo

durch ein allgemeiner Fehler entdecket wird, welcher bey

allen hiesigen Untersuchungen bishero vorgegangen ist.

Alle hierortige Anbrüche sind blosse streichende Flözgänge

oder Klüfte, welche von 80 biss 60 Grad fallen, also für

stehende oder Seiger Klüfte gehalten werden müssen; Und

auf alle diese Klüfte hat ma'n statt Stollen massig zu gehen

allerorten Schächte aufgeschlagen, und durch diesen grossen

Fehler alle Gruben ersäuifet, und unbauwürdig gemacht.

Dieser Fehler hat die drey Gruben von Perguba und die

zwey von Foimoguba wie die vorhergehende Vorträge be

weisen im Grund verdorben, dass ihnen gar nicht mehr zu

helfen ist. Ä

Mann ist zwar gezwungen bey jenen Gruben, wo die

Teufe weit unter dem tiefsten Horizont der Damm Erde

Wie z. B. in der Woicker Grube gehet, Schächte aufzu

schlagen, wir sehen aber leider die Folgen davon.
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Eben so ist in Röhrebüchel in Tyrol bey einem Kupfer
werck auf einen kleinen Hügel der tiefeste Schacht in der
gantzen Welt aufgeschlagen worden, welcher 500 Faden
peipendicular Tiefl'e hat; Er stehet aber auch auf 300 Faden
im Wasser, und da man mit keinen Erbstollen ankommen
kann, so müssen die reichste Kupfer-Erze Todt in der Erde
verbleiben.

'Auf gleiche Art zwingen den suchenden Bergmann d1e
schwebende Gänge, Flöze, oder Klüfte, mit Kostbahren
Schächten Sie aufzusuchen, aber bey stehenden Flöz Klüften
- wie die mehreste hier sind, ist es wohl wieder alle Ordnung
Schächte aufzuschlagen, dann:

_ 1. Sind sie im ausbrechen noch ein mahl so kostbahr
wie die Stollen.

2. Ist die Unterhaltung des Gezimmers und
3. Die Forderung deren Erzen viel theurer.
4. Muss man bey die Schächte immer dass Gruben

Wasser heben, welches bey dem Stollen durch den Wasser
schramm von selbsten hinausfliesset.
5. Endlichen ist, wann ein Wasserbruch im

Schild.ltgeschiehet, keine Rettung mehr, wohingegen der Stollen 111
kurzer Zeit einen unterirdischen See Leeren kann.
6. Sind, um die Auslaagen so wie möglich zu mindern

hier alle Schächte denen Klüflten nach donleeg aufgesßhla'
gen, Welches wegen der grossen Reibung sowohl bey der
Förde'rniss als Wasserhebung einen weit grösseren Aufwand
‘machet‚ wenn mann es gegen den Seiger Schächten berech
nen würde.

Diese Ursachen habe ich von darummen hergesetzet‚
damit mann sich zur Grund Regel mache, alle hiesige Gangeoder Klüfte, wenn sie nicht schwebend sind Stollen müsse;
Zu
untersuchen, der nämliche Fall ist auch bey dieser Mas
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silgischen Klufl‘t, mithin ist bey solcher der Bau von der
Seite des Segosero, wie ich es in dem Creuz Profil des Plans

.N
i.

1 mit gelber Farbe angezeiget habe, mit einem Stollen
anzufangen, der sodann weiter an die zweite Flöz Kluft Q)

m treiben ist, und solte die Grube einen glücklichen Fort
gang gewinnen, so kann bey dem Schurf S! gegen dem Schinf

O der Stollen angefangen, gegen D zugetrieben, und höch
stens in G

)

ein kleiner Wetterschacht I; wenn die Wetter
manglen solten 3 Fuss lang und

21/2 Fuss breit abgeteufet
werden. Dieser Schacht kann bey erweiterten Bau zugleich
dazu helfen, dass mann noch unter der Stollen Sohle den
Gang untersuchen, und die etwann vorkommende Wässer
biss auf den Stollen mit einem Haspelhorn, oder eine Hand
Pumpe heben kann.

Sollten aber die Wetter nicht mangeln, so kann dieser
‘Schacht so lange noch zurück bleiben, biss mann siehet‚ dass
die Erze in eine grössere Teufe lassen, und die Untersuchuugs
Kosten bezahlen.

Der Stollen wird wie gewöhnlich auf 100 Faden 3Fuss
Fall bekommen, und es verstehet sich von selbsten, dass der -

Zubau von 9 zu ® den nemlichen Fall gegen den Schacht
Zu haben müste, damit alle Gruben und Tag-Wasser durch
das Stollen Mundloch ablaufen können.
Von Massilga setzte ich meinen Weg weiter nach Sondal

Zu Lande fort, um dass Gebürg um den Segosero recht zu
Untersuchen; Ich fande alldorten den ohnuntertribenen Zug
von Trappstein und verschiedene Weisse Qwarz Klüfte doch
ohne Bedeutung, welche die Parthie theils aufgeschürfet
theils durch Sprengen eröfnet hatte.
Unter anderen ware ein grosser Trappstein Felsen wie

das Profil N
3
2

2. an Tage giebt, darinnen fande sich ein ge
schiebe eben in Sir0'wik worinnen Berg-Grün ware, wovon
Beiträge z. Keuntn. d. Bass. Reiches. Zweite Folge. 22
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die Stuife b, beyliget, ich habe eine Wasch Probe davon
gemacht, ‘und gefunden dass Sie mehr Eisen wie Kupfer
hält und Sie dahero für unbauwürdig angesehen. Ihr Strei
chen ist Stund ll‘/2 Occ. und das fallen 55 grad. _

Von da kame ich nach Sondal an, und da der Bauer
Iwan Andreof 12 Werste von da zwey Kupferhältige Klüfte
auf ohnbekanten Gebürgen angesaget hatte, so warc es nöthig
auch solche zu untersuchen.

Die erste wie der Plan .h
i~
i

3 darthut ist auf einem
Trapp Felsen, wo _vormals die hier Sub 1

5 angezeigte alte

Arbeit auf einem Knpfergeschiebe ware; auf diesen nemli
chen Felsen hat dieser Andreof die mit Q bemerckte Kluft
eine Arschine lang aufgeschürfet, Sie zeiget sich im gelben
Calcedon mit Kupfer-Kiss; Ihr Streichen ist Stund 11 Occ.
und ihr fallen 60 grade.
Ich habe davon die Stufl‘e c, genommen, und eine Probe

schlemmen lassen, da aber nichts wie ein Arsenicalischer
Kiessschlich davon gefallen ist, so schiene sie mirauch keine
weitere Untersuchung würdig.
Die Zweite laut den Plan .l

\‘
.i
~

4 ist eben ein Geschiebß
im Trappsiein dessen Streichen Stund 10 Occ. und dass
Verflächen 60 grade ist, wovon die taube Qwarz Stnfl°e d‚
die Eigenschafi‘t anzeiget.

Bei’ dieser Gelegenheit fällt eine’ Economische A11

-merckung vor, die ich nicht anzuführen unterlassen wollte
dann wo*nicht reiche Bergwercke sind, muss man durch den
Fleiss und die Erzeugung verschiedener Producten aus denen
Metallen und Mineralien den Fehler der Natur zu ersetzen
suchen.

In dieser Statthalterschafft sind sehr viele und mächtige
Schwefel Kiess anbrüche , wie ich dergleichen auch vor
Swietnawolok ohnweit dem Dorfe Ihdstawka angetroffen
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habe; dabey sind alle unsere Kupfer Erze besonders die
Pergubischen, Pieloserischen und Woiczkischeu sehr reich
an Kiess, mithin könten folgende Producten mit einer ge
ringen Vorrichtung daraus erzeuget werden, als:

1
. Aus dem Schwefel Kiesen gelber Schwefel für die

Pulver Fabn'cken.

2
.

Aus dem Schwefel selbsten Schwefel Blühe.

3
.

Von den Zurück gebliebenen der Schwefelblühe Rothe
Farbe zum Dächer anstreichen, und

4
.

Blauer Oiprischer Vitriol welcher sehr theuer ver—
kaufet wird.

Diese 4 Rubriken könten immer Jährlich einige Tausend
Rubel Nutzen vor die Hohe Crone schaffen, und denen
andern Bergwercks Producten zu Hülfe seyn.
Ich habe Sie so in der Ordnung hergesetzet, wie Sie in

denen Ober Hungarischen reichen Kupfer Bergwercken zu
Schmöllniz erzeuget werden, weilen ich auch die Plane von
denen Schwefel und Sublimir Öfen samt Profilen bey mir
habe.

Von_ da trate ich meine Reise nicht gantz ohne Lebens
‘g8fi1hr nach Lebesna—Gora an, wo in 13 Jahren kein Mensch
gewesen ist, dergestalten das die meisten Sondalischen Bauern
den Weg schon vergessen hatten.

Ich ware sehr aufmercksam auf die Veränderung deren
Gebürgen, und ich trafe bis auf 2 Werste von der würckli—
chen Lebesna Gora immer ein rauhes, pralliges Trappstein
Gebürde wie bishero aller orten an.
Eben diese Berge sind zwar sehr rauhe, doch zeigen

sich hin und wieder schon Granitstücke, Calcedon, feinere
Qwarzgattungen und Spaht von verschiedenen Farben. Je
mehr man aber der Lebedina Gora um das Ufer des Sego

22*
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sero herum sich nähert, je Sanfter und höflicher zeigen sich
auch die Gebürge. _

Endlichen kame ich an den ersten Betunia Berg ge
nanut, des würcklichen Schwanen Berges an. Meine erste
Frage ware, warumen mann diese Gegend Lebedina Gora
oder Schwanenberg nenne? Da aber niemand mir eine Ur
sach davon zu sagen wuste, so sagte Sie mir in kurzen die
Natur selbsten. Beyde Haupt Berge des weitschichtigen
Schwanengebürges, sind mit lauter Qwarz Adern wie mit
Bändern durchzohen. Die Art des Qwarzes ist so fein Wie
Schwanen Federn, sie bestehet aus den sogenanten Qwafl
Kiesel, oder halb durchscheinenden Kiesel, der ebenfals ein
Volcanisches Product ist, und bey Linnä Silex Pyromaohllß
genant wird, weilen er noch stärcker wie der Flintenstein
Feuer giebt.

Auf dieser ersten Betunia gora fande ich verschiedene
gefärbte schöne Steine, die allerdings verdienen, dass 111311
sie durch jemand ins besondere sammlen lasse. Sie bestehen
aus Qwarzen, Kieseln von allen Farben, worunter sich auch
Calcedon, Agatho und Jaspis finden dürften. Da ich aber
mit ernsthafteren Sachen beschäftigt ware, so wolte ich mit
solchen Kleinigkeiten die Zeit nicht verlieren. Dieser erste
Berg siehet denen bisherigen gar nicht ähnlich; die Felsen
hören ganz auf, und ob wohl er ebenfalls aus Trappstein
oder Sirowik bestehet, so scheinet es doch, dass allhier der
harte Qwarz-Kiesel die oberhand erhalten habe. Auf dieser
Betunia gora findet sich eine verlassene Kupfer Grube
welche laut dem Plan und Profil Rissen 5 auch die Be
tunia Rudnika genennet wird, die Stuffe e, ist der nemliche
mit Kupfer Kiess, und f, ein Tauber Qwarz Grün angeflogen
welcher noch alldorten zu sehen ist. Es ist ein blosses
gesßhiebe von dem erstbenahten Qwarz Kiesel, dessen

‘1
‘H
:=
r
a
w
.l
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Streichen Stund 4 SE. zu, und das Verflächen auf 80 grade
gehet.

Mann hat es eben so ohnverantwortlich wie aille hiesige
Wercke im Grund verdorben, der Plan .l\i2 5 beweiset, dass
mann zwey grosse Oefnungen in die Erde gegraben, alles
Erz was da war ohne Ordnung und Regel herausgerissen,
1md eine Grube die einige Jahre hätte mit Nutzen gebauet
werden können, auf einmahl zernichtet und unter Wasser
gesetzet hat.

Sie hat dabey eine etwas missliche Laage, und da der
Felsen nicht über 6 Faden Seiger Höhe hat, und mit
zweyen starcken Morästen umgeben ist, so muss Sie dem
traurigen Schicksaal mehrer andern folgen, und Todt ge
sprochen, wie auch mit einem Greutz bezeichnet werden.
Mann könte zwar mit einem Stollen die wenige Wasser

leicht unterteufen, da aber das geschiebe nur blossien Leeren
Qwarz in denen unteren leeren Steinlaagen zeiget, so wäre
es eine vergebliche und für die Hohe Crone schädliche Aus
laage, mithin unthunlich.
Ich komme nun auf die würcklic’he Lebedina Gora,

welche von ganz anderer Beschaffenheit und aller Aufmerck
samkeit würdig ist.
Ihre Laage gleichet dem Regelmässigsten Gebürge; der

Berg ist ganz mit frischen Grass und Wald bewachsen,
hoch, sanft aufsteigend, und mit Schluchten umgeben die
vieles versprechen. Die Natur hat alda ein besonderes Bild
vorgestellet welches jeden Bergmann in Verwunderung
setzen muss.

Keine Grobfelsigte Masse von Trapp ist allda gar nicht
Zu sehen, obwohl die Grundlaage des ganzen Berges doch
purer Trappstein ist.

Hingegen zeigen sich mitten in der Grüne 16 ordent
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liche Qwarz Klüfte, welche sich wie Weisse Bänder um den
ganzen Berg herum ziehen, und auf eine strecke von 150
Faden schon von mir gefunden und ausgerichtet werden
sind. Sie lassen alle in die Tiefe, und sezen sogar in das
dritte Mittelgebürg hinüber. Der abgewogene Plan Jii 6.

samt Linien und Creuz Profil zeigen die ganze Laage des
Berges und meine vorgenommene Arbeit an. Meine erste
Besorgniss ware den ganzen Berg zu umgehen, alle Klüfte
und vormals darauf geschehene Arbeiten genau durch zu
suchen, sodann ihn ordentlich aufnehmen und abwägen zu
lassen. Wenn es möglich gewesen wäre diesen ganzen Berg
auch noch Bergmännisch gesprochen auszurauben, so hätten
es die Vorfahren gewiss gethan, doch waren der Klüfte viele
Ihnen verborgen, deswegen blieben sie auch zum Glück
deren Nachfolgern noch ohnversehrt: Wo nur ein Ausbeissen
hervor sehe, hat man gleich 3 bis 4 Eaden tieffe Schrämllle
hineingehauen, alles Erze herausgerissen, die schönste Stufiell
ausgesuchet, dass übrige ohne zu Scheiden und zu Reinigen
theils nach Petrosawoodsky geführet, theils so herum g

e

worden und die Klüfte samt dem Erze Wind und Wetteru
preise gegeben.

Die erste und nothwendigste Arbeit ist also diese, dass
so bald möglich 20 Menschen unter Aufsicht eines Steigel‘S
genommen werden um die aufgerissene Schrtimme mit denen
alldorten liegenden Tauben Bergen zu zuschütten, und mit
Damm Erde fest zu schlagen, damit der nächst folgende
Schnee bey anfang des Früh-Jahres nicht so viel Tag Wasser
der Gruben zu führe, indeme mann bey so Wasserreichen
Gebürgen gellflng zu thun hat, um die zusetzende Grube“
Wasser zu gewältigen. Die Expedition wird belieben diese
Arbeit noch vor Ankunft des ersten Schnees anzni)efehlen,
um die Grube im aufrechten Stand zu erhalten. Dadurch
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werden zugleich die vorhinnigen Fehler bedecket werden,

damit sie nicht mehr der Nachkommenschafft in die Augen

fallen.

Diesen" Antrag voraus gesezet werde ich die Beschrei

bung aller dortigen Qwarz Klüften und deren daraufgesche

hauen aeltern Arbeiten anfangen.

Ich habe alle diese Klüfte mit grossen Scheiben aus

steckeu lassen, damit man über Tages wie es gebräuchlich

ist die gantze innere Laage des Berges sehen könne, und

zu jeder Klufft eine besondere Nummer angeschlagen damit

solche auf dem Berge so deutlich wie auf der Gruben Charte

erscheinen.

Alle diese Klüffte haben eine gleiche gang art, Sie be

stehen in dem schon erwehnten Qwarz oder halbdurchschei

nenden Gelb und Weissen Feuer Kiesel, welcher sehr zart,

und dabey gebrechlieh doch hart ist und mit dem Stahle

wie ein Feuerstein Feuer giebt. Ihr verflächen überhaupt
ist von 60 bis 80 grad mithin sind es meistens stehende

oder Seiger Klüffte.

Ihr Streichen ist folgendes. als:

bey Ni 1. SE. Stund 5. 7’

» » 2. ME. » 3.

» » 3. SE. n 4.

» » 4. ME. » Ö. 4°.

» » 5. SE. »

» » G. SE. » 3.

» » 7. ME. » 5. 6°.

» » 8. ME. » .'3~ 4°.

» n 9. ME. » 5.

» » 10. SE. » 4. 5°

n » 11. MIE, » 4. 3°.

» » 12. SE. » 5.
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bey N: 13. ME. Stund 6.
n » 14. OCC. » 8

» » 15‚ ME. » 4.
» » 16. SE. » 3.

l. Ist eine Klufl't, auf welcher ein Schramm 2 Faden
tief und 5 Faden lang und 2 Faden breit ausgehauen ist.
Sie ist in feinen gelb und Weissen Qwarz mit weissen Oker
vermischet über drey Arschienen breit oder mächtig; auf
diese Klufft habe ich nnterwärts drey Schramm-Schürfe ge
schlagen, und gefunden, dass sie sich gegen der Tieiein
drey Klüfte gespalten hat, welche alle drey, wie die Stllife
N: l.erweiset gleiche Erz Spuhren haben, und jede zu4ulld
5 Werschok mächtig sind.
Auf die angeschramte Kluift J\

‘i 2. welche oben eine
halbe Arschiene mächtig ist, schluge ich eben tiefer einen
Schurf wie in dem Plan zu sehen ist, und ich ‚fand sie auch
unten hart an dem Morast 4 Werschok breit. Die Stoffe

.|
N
~
i

2 lieget bey.

N
r

3
.

Ist auch oben auf 3 Faden tief eingehauen,

d
ie

Stnffe N
?!

3 ist frisch davon abgesprenget worden, Sie ist In
gelb und Weissen Qwarz und zeiget besonders festes Blei"
Erz mit Bley Glanz vermenget.

.l
\‘
i

4. Bestehet aus Weissen Qwarz mit Bleyglalll und
Kupfergrün. Sie ist oben über eine Arschine und da der Stollen

4 auf dieselbe angetrieben ist, so zeiget sich ihre Mäch
tigkeit noch in dem Stollen selbsten von "/

„ Arshine an de“
Morast. ~

M
!

5. Hat etwas Sirowik mit vielen Bley Glanz lind
Kupfer Kiess im Qwarz vermenget. Sie behält durchaus ihre
Mächtigkeit von einer halben Arschine.

_Jlh 6
. Ist Bley Schweif mit Bley-Glantz im QWaIZ‚ dleStoffe zeiget ihre Mächtigkeit an.



'—-345-—

le

l (
l;

g
:i

N
2 7
. Ist die von den Bauern Iwan Andreof angezeigt

Klufl"t, welcher auch jene 2 .Klüfl’te ohnweit Sonde] ange

zeiget hat. Sie ist eine deren schönsten Klüfften mit Silber

hältigen Bleyschuss und Kupfer Kiess durchzohen. Sie ist

durchaus gleich über 5 Werschok mächtig, und last in die

Teufe.

Die Mittagige Seite der Grube fängt bey JE S An. Sie
‘ führet eben Bleyglanz mit Weissen Oker im Qwarz welcher

einen Goldhalt vermuthen läst. Ihre Mächtigkeit ist 61/,
Werschok.

‘

N
:

9
. Eine Doppelte Zerspaltene Klufl't im gelben Qwarz

mit Kupfergrüu und Weissen Oker, die Stoffe zeiget beyder

Spalten Mächtigkeit.

10. Eine schöne bey einer halben Arschine mächtige

Bley Klufft mit Bleyschuss und vielen Weissen Oker. Sie

behält durchaus ihre Mächtigkeit.

.:
\@ 11. Ist jene Klufit worauf der 4 Faden tiefe Schacht

'
abgeteufet ist. Er stehet 3 Faden im Wasser, und damit die
Tag Wasser.den Schacht desto geschwinder füllen möchten,

hat mann der Klufft nach auf beyden Ulmen des Schachtes

Schrämme, 5 Faden lang, 4 Arshinen Breit, und l‘/2 Faden

tief aufgerissen. Es stehen auch die Schrämme, so wie der

Schacht im Wasser.

Die Klufft ist über 2 Arschinen mächtig, Sie wird in

der Tiefe etwas schmäler, aber ist immer eine Bauwürdige

Klufi‘t da Sie Bley Schweif mit Weissen Oker führet.

12. Ist die zweite schöne Bley-Klufft, welche der

Bauer Iwan Andreof angezeiget hat. Ich habe unterwärts

2 Schürfe auf diese Klufft geschlagen, und Sie allerorten

Reich und 1 Arschine mächtig gefunden. Sie führet Silber

hältigen Bley Schuss mit Weissen Qwarz.
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13. Ist ebenfalls eine Klufit im Gelben Qwarz mit
Bleyschuss und Bleyschweifl‘

11/2 Fuss mächtig.
14. Ist Gelb-Weisser Qwarz mit Eisen Oker ver

menget, der Kupfergrün und Kiess führet.
‘M 15. Eine schöne aber Schmale Klntft, 4 Werschok

breit, mit Bley-Schuss und Glantz in gelben Qwarz.
.N
i~

16. Gelber Qwarz mit Braunen Eisen Oker und
Kupfer Kiess 5 Werschok mächtig.
Hierbey ist anzumercken dass alle diese Stuifen nicht

aus denen herumliegenden Erzen ausgesuchet, sondern in

meiner und beyden Berg Officiren Gegenwart von denen
Kluiften selbsten durch den Steyger Iwan Kopper abge
sprenget und mit denen Nummern bezeichnet worden sind.
Gleiche 16 Stücke sind mit Nummern für Sr. Excel]. den
Herrn Statthalter aufbewahret worden, und die dritte Samm
lung habe ich zu meiner Erinnerung und Rechtfertigung für
mich behalten.

Die Expedition wird so gütig sein von diesen Stuffeil
bis zu meiner Ankunft keine Proben nehmen’ zu lassen
weilen ich Sie nach DeutscherArt ordentlich auszuscheiden,
und von jeder Stuife 4 Proben auf Bergmännische'vofß
schriebene Art zu machen wünschte.
Ich will nicht unterlassen anzumercken, dass nur bey

jenen Klüii'ten wo keine Kentzeichen über Tages wie bei

1
,

2
,

und 12 waren, Schürfe geschlagen worden sind;
wo sich aber kleine Merckmahle fanden, liesse ich nur die
Damm Erde abdecken, und auf solche art alle 16 Klüfl‘te
auch in der tiefe ausrichten, damit man bey dem weiteren
Gruben Bau um so sicherer zu Werck gehen könne.
Ich war aber mit dieser Sicherheit noch nicht zufriedcll‚

sondern ich wollte die‘ Gewissheit haben, ob auch diese
Klüffte in die anstossende kleine Gebürge herübersetzen
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Ich durchsuchte diese Hügeln, und da ich Spuren von

Qwarz-Adern fande, so liesse ich 7 Schürfe a, b, c, d, e, f,

und g in diesem kleinen Gebürge aufschlagen, und bekam

auch mit jedem Schurf die nemliche Qwarz Klufl‘t wie in

der Grube selbsten, nur dass Sie über Tages Taub ware,

diess hat aber gar nichts zu bedeuten, dann Schemniz,

Schmölniz und andere grosse Wercker haben vielleicht 50

Taube ausbeissen über Tages, die doch in der tiefl‘e sich

veredlen, wenn sie von dem Gesteine genugsame Bedeckung

finden.

Ehe ich nun zu dem Systematischen Berg Bau schreite,

der in Lebedina gora vorzunehmen sein wird, so will ich die

Ehre haben nach allen Bergmännischen Regeln der Expe

dition vorzulegen, an welchen Orten wir alle gegründete

Hofnung zu einer Veredlung deren gängen haben. Diese

Hofnung ist auf allen Gesetzen deren Einsichts vollen Na

turforschern und auf einer langwirigen Erfahrung deren.

geschicktesten Bergleuthen gegründet. Es können seltsame

Naturspiele vorgehen, wo sie fehlschlagen kann, dann da

der geschickteste Arzt den kleinen Menschlichen Cörper
nicht zu ergründen vermag, wie darf sich der Bergmann

unterstehen mit Sicherheit von denen Eingeweiden der Erd

kugel zu sprechen; doch wer Gesetz- und Regelmässig vor

gehet, wird selten fehlen; und bestimmte ohnwiederrufliche

Schlüsse darf kein Naturforscher wagen uns mit zu theilen,

denn sie sind immer unsicher.

Die Natur würcket alles durch Zufall, und sie mischet

zuweilen Zufälle mit Zufälle, und verdirbt sehr offt ihr

eigenes Werck. So Weise Sie uns'scheinet, so ist sie da

riunen dem ohnvernünftigen Thiere ähnlich. ~

Dieses vorausgesetzet, so ist die allgemeine Berg-Regel,

dass an jenen Stollen, wo Erz Gänge in dem Aufsteigendem
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Gebürge mit ihrem Streichen einander zusitzen, oder mit
ihrem Verflächen auf einander aufsitzen, so geschiehet eine
Veredlung des Ganges. Von grossen Werckern will ich nun
nicht sprechen aber Woiczki ist ein augenscheinlicher Be
weiss davon, wie es in der künftigen Relation folgen wird,
von darumen trachtet man immer die Schächte in denen
Schluchten aufzuschlagen.

Wir wollen in denn Plan und Profil .l‘i
i

6
.

diese Stellen

untersuchen, welche ich mit denen Chymischen Metallen
Zeichen angemerket habe.

In dem Plan sind folgende Oerter‚ als.
Die Kluift .l

l‘
ä

2
.

und 3
.

durch Oreuzet sich bey dem
Zeichen (I). 4 und 5 sitzen zu bey O. 4, 5, 6, und 7 kom
men zusammen bey e. 6 und 7 bei O—C). dann 2, 3, 4, 5,

6
,

und 7 vereinigen sich bey 9 wo eine sehr grosse Mäch
tigkeit und Veredlung entstehen muss.
Auf der Mittagigen Seite sitzet Jll

i!

13 zu N
‘! 14 bei’ ®

N
i

16 kommt zu M214 bey 15. N!12‚ 13 und 14 bey ‘4

M 12 zu N
!

16 bey Q. N
2 11,12, 13,14 und 15 bey 9

dann Vereinigen sich alle fünfe als 11, 12, 13, 14 und
15 mit Ni

l

16 bei @ wo eine sehr grosse Veredlung beson
ders in der Tiefl‘e entstehen muss.
N1u1 wollen wir weitere in den Linien Profil unter

suchen wie die Klüfl'te mit ihrem Verflä‚ehen auf einander
aufsitzen, und sich Veredlen können. Die Puncte der Ver
edlungen werden mit denen Chimischen Zeichen der Ele
menten angemercket werden als.
Die mächtige Klutft 1
.

sitzet auf 2 auf, bey dem
Zeichen A. N
ie

5 auf Ni
l

6 bey v. J\
i‘
~

9 vereiniget sich mit
seiner Spaltung bey V und N
?! 13 auf Nie 14. bey A.
Diese sind also die gesamte Vereinigungen durch dass

zu- und aufsitzen deren Gängen, welche uns besonders, da

-—
—

__
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die Lebesnagorischen Klüfl‘te in die Teuife lassen, in der
grösseren tiefe eine erwünschlichen Seegen versprechen.
Nach vorgelegter Laage des ganzen Gebürges, und al

ler Veredlungen, welche die Gesetze der Erfahrung uns so
viel möglich versprechen, finde ich meiner Pflicht gemäss
zu seyn, den neuen Plan der Expedition ‘vorzulegen, wie
der künftige Berg-Bau in der Lebedina gora anzufangen
wäre.

Ein Gebürge welches 16 Bauwürdige Klüffte hinterein
ander zeiget, die mann alle mit einem einzigen Stollen un
terfahren kann, hat eine sehr glückliche Laage, verdient
allerdings eine ordentliche Untersuchung, und giebt anlass

(~zu der Anlaage einer so Regelmässigen Grube die mann nicht
bald schöner ‘sehen wird: Wenn wir nun Bergmännisch
fragen, wie hier der Bau zu führen seye, so folget-die
Antwort von selbsten, dass mitErspahrung so viel möglich
aller ohnnöhtigen Unkosten alle 16 Klüifte in der Tiefe
durch Creuzet und unterfahren werden müssen.
Diesen zufolge habe ich den Plan .l

\i
e

7 . entworffen,wel
Chem ich hiemit diese weitere Erklärung beyfüge. Der be
reits schon eröfriete Stollen welcher auf die Klufft N

S
‘!

4 an
getrieben ist, wäre auf diese nämliche Klufl°t 50 Faden lang
und 7 Fuss hoch ganz nach der Hungarisch und Sächsischen
Art anzutreiben, sodann auf denn Schacht ild 11. ME: Stund

4
.

und auf die Kluift N2 l. SE: Stund 5. auszulenken, um
alle 16 Klüifte damit zu erkreuzen. Der Stollen muss unten
seinen Wasserschrztmm 1 Fuss hoch, und seinen Fall auf
100 Faden 3 Fuss haben, damit alle sowohl vom Tage, als
Voll der Grube zusizende Wässer dadurch hinlänglichen
Abfall hätte. Auf dem Punct 9 wo die Klüffte N

?

4. 5. 6.
und 7

.

zusammenkommen wäre das grosse 4 Faden Weite
und 3 Faden Hohe Füll_ ort a, auszubauen, wo die Tische
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zu der Anstalt deren Schichten stehen und das gewöhnliche
Berg Gebett verrichtet wird.

‘

Auf den Punct b, muss ein Wetter-Schacht 4 Fuss lang
3 Fuss breit, und 14‘/2 Faden tief aufgeschlagen werden,
damit in der Grube niemahlen ein Mangel an Frischer Luft
seye.

c, Ist das Mitternächtigeauslencken 230 Faden lang auf
die Klufl’t .h

l~
i~

l. und d, das Mittagige auslencken 140 Faden
lang auf den Schacht M

r

11. welche beyde ihr Fallen gegen
das Stollen Mund-Loch haben, um denen Wässern den Ab
lauf zu verschaffen. e, Ist die weitere betreibung des Stol
lens Jlf

r

4. der Klufft nach, um dieselbe in der Teufe zu un
tersuchen.

Die erste Strecke des Stollens wird mit 8 Mann in6
Ständigen Schichten Tag und Nacht betrieben, dann wird
die strecke c, mit 8

,

die strecke d
,

auch mit 8
,

und der
Schacht von unten und oben mit 8 nemlichen in allen 16
Berg Haüern zu belegen seyn, welches in allen 40 Berg
'
Le_uthe beträgii‚.wobey 1 Officier, 2 Steiger, und 2 Unter
Steiger seyn müssen, damit bey jeder Tag und Nacht Schicht
ein unterbeamter gegenwärtig seye. 2 Gruben Zimmer
Leuthe und 4 Jungen gehören nach Deutscher Art noch
dazu. Der Schacht und die 3 Auslencken c. d. e. sind eine
Strecke von 435 Faden, mithin wird die ganze Berg Arbeit
wenn ich denn Faden samt Löhnungen, Pulver, Lichter, Ge'
zimmer und Werckzeug Reparation nach hiesiger Landes
art zu 4 Rubel rechne, ehe sich die Grube selbsten bezah

le
n

kann, auf 1740 Rubel Unkosten hinauslaufi'en. Wenn
da noch 200 Rubel allergnädigst dazu bewilliget werden} 50‘

wird mit diesen Fond der Schachtgappel f7 die Kaserne g
‚

‚

der Erz Scheidgaaden h, die Wohnung für den Dirigirendeu
Officier i, und das Magazin k nach den beyliegenden eilige‘



setzten Plan ordentlich gebauet werden können. Werckzeug

ist in dem Sondalischen Magacin hinlänglich da, mithin ohn

nöhtig anzuschaffen. Das Pochwerk welches an einem 2

Werstdavon gelegenen kleinen Fluss angeleget und in einem

Jahr erst angefangen werden kann, wird die Grube mit ihre

eigene Fonds zu bestreiten im stande seyn.

Nun ist aber meine weitere Pflicht der Expedition an

zuzeigen, auf welche art ich die Innere Wirtschaift des Berg

Baues eingerichtet zu sehen wünschte, damit das Werck so

geschwind als möglich Nutzen abwerfe und nach der voll

kommenen Deutschen Ordnung eingerichtet werde. Der 6

stündige Hauer hat 18 Stunden frey, er löset sich in der

Grube mit seinen Schicht Kammeraten ab; und diejenige

zwey Partheyen welche die Nacht Schichten haben, müssen

unter Tages in dem Scheidgaaden ihre Erze aufscheiden, die,
welche die Tage-Schichten haben, müssen des Abends und

vor Anbruch des Tages solches verrichten, damit die Erze

ordnungsmüssig an die Schmöltz-Hütte abgeliefert werden,

sonsten ist die Feuer-Probe, die Wasser Probe, und die

Schmölzung unächt, wie sie es auch in vorigen Zeiten ge

wesen ist. Die bisherige Art ware, der Probirer nahm das
Erz, Schlemmte es, oder Stiesse es auch nur wie es war,

Woge das Mehl, Schmölzte es, reinigte es, und gabe den

Halt an; dabey weiss weder die Hohe Crone, noch der

Chef, noch die Expedition wie der wahre Gehalt deren Ge

bül‘gen seye. Mithin müssen von jeder Stuife 5 Sorten Erze

geschieden, und von jeder eine Probe gemacht werden.

Nun werden von allen Anbrüchen einer Grube die Num

mern zusammen geworfen, und der gemeinhalt genommen.

Dann saget mann zum Beyspiel N: 1 von Lebesna gora halt

bey 100 Pud 10 Pud. Nie 2 ——6 Pud ]\
”2 3
.
4 Pud. M
2 4. 2

Pud. lf
~
°.

5 — 6 E pr. 100 also Pochwercksgänge. Von die
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sen allen wird abermahls die grosse gemein Probe genom
men und gesaget, der gemeinhalt von ganz Lebesna gora
ist an a bey 100 Puden 1

5
.

12 Loth. bey 100 Pud 15 Erz

4 Pud. bey 100 Puden Kupfer Erz 3 Pud und so weiter.
Auf solche Art können alle Wercker eingerichtet wer

den , wenn anders der Hohe Schutz unseres würdigsten
Herrn Statthalters und das gütige bestreben der Expedition
der wahren in allen deutschen Bergwercken eingeführten
Ordnung die geneigte Hand zu biethen geruhen wird. Dann
sind die Gruben-Erz-Scheidgaaden Probiergaaden, P0611
wercks und Hütten Rapporte nach den gewöhnlichen Fuss
einzuführen nothwendig, wie ich es in der Haupt Relation
ausführlicher sagen werde. '

Ich Schliesse meinen gegenwärtigen Vortrag damit,
dass ich dieses Werck einer verlassener Wayse vergleichen
muss, die bey ihrer Geburt ihre Eltern verlohren hat. Mann
hat es anfänglich so zu sagen schon vernichtet, und seit
dreyzehn Jahren gar vergessen und verlassen. Es ist also
anjetzo ein blosses nichts geworden, und eben darumen
weilen es bey aller grossen Hofnung die es am Tage giebti

ganz verfallen ist, so wird es dem Erhabensten Geist der
Glorreichsten Monarchin um so angenehmer seyn dieses un
bedeutende Wesen empor zu heben. Die Hand dieser Huld
reichsten Landes Mutter wird in der Lebesna gora so wie,
bey allen Werckern den Berg Seegen vermehren, und viel
leicht kann es die glückliche einsichtsvolle und ohnermü
dete Leitung des Herrn General Gouverneurs und die be
kante Diensteifrige Verwendung der Berg Expedition nach
einigen Jahren noch so weit bringen, dass es den Ohnsterb
lichen Nehmen seiner grossen Selbst-Herrscherin und Pflege
Mutter zu führen würdig ist.
Woiczki’ den 15' A“g“st 1787-

Ale'irander Graf von Harrscit
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An Die Berg Expedition der Petrosawoodskischen
Statthalterschaft. Des Römisch Kayserlichen Cäm
merers und Ritters Grafen von Harrsch Vortrag.

Da ich den 8
.

August meine weitere Reise von Lebesna
gora antrate, führte mich der Weg zu Wasser an die Ca
liczkische Insul, allwo ein von dem alldorten wohnenden
Bauern Radiwonoff entdeckter Kupfer Gang sich befindet,
der Plan und Profil Riss JE l. giebt die Laage dieses Ganges
an die Hand. Mann hat ihn bishero für drey Gange ange
sehen, es ist aber ein einziger Gang der sich auf eine Strecke
von 200 Faden ausdehnet. Sein Streichen ist vollkommen
SE. Stund 12. und sein Verflächen stehend auf 90 Grade
‘wie bey allen hiesigen Flöz gängen.
Schürfe zu machen ware hier ohnnöhtig, weilen sich

der Flözgaug an verschiedenen Orten‘ von selbsten ent
blösset.

Da dieser Gang an Vier Orten eingeschrammet ist, so
habe ich diese 4 Schrämme in dem Plan und Profil mit
denen Römischen Ziefern I. II. III. und IV bezeichnet.
Die Kluift N

: I. hat Vier abgerissene Klüffte bey sich,
welche mit a,b, c und d angemercket sind.
Die Haupt-Kluift J\

'iz I. II. III. und IV. Behältet bey
allen 4 Schrammen ihre gleiche Stund auf 12 SE. und ihr
nemliehes Verflächen auf 90 Grade.
Die erste abgerissene Klufi“t a streichet auf Stund 11

OCC. und verflüchet sich auf 90 Grade.
Die Klufft b. auf Stund 10 OGC. und flächet auf 70

Grade.

Die Klufl°t c. Stund 10‘/„ Ihr verflächen ware nicht ab
Zunehmen weilen Sie unter Wasser ist.
Beiträge z. Kenntn. d

.

Rasa. Reiches. Zweite Foige- 23
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Die Klufl't d. Stund 10“’/8 OCC. und verflüchet auf ‚80
Grade.

Alle Klüfl‘te geben im Schlemmen einen sehr schönen
Kiess Schlich, Ich habe dahero die Stulfen von allen mit
folgenden Zeichen beygeleget.

I. Weisser Qwarz mit Pfauenschweifigen Kiess im
Braunen Eisen Oker.

Die Seiten Klüffte

a. Derber Kupfer Kiess mit Kupfergrün und Eisenstein.
b. Weise gelber Qwarz mit Kiess.
c. unter Wasser.

d. Gelber Qwarz mit Kupfer Kiess.

.M
~ II. Geblätterter Gips Spath mit Eisen Glimmer.

N
ä III. Gelber Qwarz mit Kupfer-Kiess und Braunen

Oker.

N
?! IV. Gelber Qwarz mit derben Kiess und Kupfergrün

nebst etwas Eisen Glimmer‘.

Diese gantze Klufft scheinet ein Wasen Laufer zu sein,
weilen ihr höchstes Gebürg, wie das Profil zeiget kaum 3

Faden Seiger Höhe hat. Mehrentheils sind diese ausseror
deutlich Reich, sie lassen aber selten über 6 oder 8 Faden
in die Erde, mithin ist auf solche Klüifte niemahlen ein
Haupt Bau mit Stollen oder grossen Schächten zu unter
nehmen, sondern mann muss vorhero Sie mit geringen
Kosten behandlen, bis sich in der Teufe zeiget, ob es würck
liche Wasenläufer oder Klüfl‘te sind, welche in eine grössere
Tiefe lassen.

Im übrigen ist diese erstbenaute Klufft allerdings Ball‘
würdig, und giebt die gröste Hofnung zu einem ergiebigen
Seegen, mithin wäre ich auch der Meinung im künftigen
Früh-Jahr den Bau darauf auf folgende Art anzufangen‘
Der Stollen Bau wie ich schon gesaget habe, ist noch

?~
-‘
~
T
a

-_
-—
—

-_
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aus dieser Ursach hier unthunlich, weilen dass Gebürge zu
flach ist, und mann mit dem tiefsten Stollen es kaum um 3

Faden unterteufen würde, mithin bin ich der Meinung, bey
denen zwey Puncten A und B 2 Schächte in A 12 Faden,
und in B 8 Faden tief auf der Kluift selbsten aufzuschlagen,
den Schacht A Seiger oder Perpendicular abzuteufen und
ein Füllort Egegen die Klufl‘t auszubrechen, den SchachtB hingegen der Kluift nach abzusincken und einen Fürsten
oder Strassenbau C gegen IV zu, anzulegen, weilen in
dieser Gegend die reichesten und ergiebigsten Erze sind.
Sodann von der Sohle des Schachtes B das Ort D gegen
den Schacht A, und von der Sohle des Schachtes A eben
fals einen Gegenbau gegen den Schacht B der Kluift nach
anzulegen, doch so dass alle Wässer gegen den Schacht A

zulaufen, und alldorten gehoben werden können.
Von der Sohle‘ des Schachtes A kann mann ein weiteres

aufsteigendes Ort G gegen die Kluift .\
'.
‘»
.

I und die Seiten
Kliifl'te a

,

b
,
c und d antreiben, und somit alle in dieser

Klllfl't befindliche Erze gewinnen. Der in Lebesna Gora be
findliche Ober-Beamte samt seinen Steigern wird, um so
leichter dieses Werck übersehen können, als es nur 1

Werste von da abgelegen ist. Sollte eine Wasserhebung
allda nöhtig seyn, so könnte mann solche sehr wohlfeil mit
einer Ochsen-Mühle einrichten; da es nicht der Mühe
lehnet anfänglich gleich ein Pochwerck zu bauen, bis der
Weitere Bau die Erheblichkeit dieses Werckes entdecken
wird, so kann bey demhahe anliegenden Segosero ein klei—
Des Waschwerck eingerichtet werden, in welchem mann die
geringere ausgeschiedene Erz Gattungen zu Schlich ziehen
kann.

Es verstehst sich von selbsten, dass bey dem Werck
eine kleine Kaserne nebst einem Magazin und Scheidgaaden

23*
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gebauet werden müste. Dieses gantze Werck kann mit
500 Rubel Fond angefangen, und zur Ertragniss gebracht
werden.

Von da ginge ich auf den Segescha-Fluss über 14 Pa
rogen und den Lindosero, dann demWig See nach Woiczky,
wo ich meine wichtigste Unternehmung der gantzen Reise
anfinge.

Ich ware mit mir selbsten unschlüssig was da. zu thun
seye, endlichen nahme ich mir vor alles was in dem gantzell
Bergwesen bey Untersuchung eines Edlen Ganges möglich
ist, zu unternehmen, und zu wagen, um dieses grosse Werck

empor zu bringen.

Ich werde mich etwas länger bey der Beschreibung der
Ober und Unter-Indischen Gegend, und bey denen Ursachen
die diese Schöne jedoch übel gebaute und unterhaltene
Grube höchst wichtig machen aufhalten; aber es ist nicht
möglich, dass nur ein Anfänger des Berg Wesens dieses
Werck ansehen könne, ohne allen Eifer in sich zu empfin
den es nach seinen Verdiensten zu erheben.
Männer die eben keine Bergkundige waren fühlten ein

gleiches; der damalige Herr Commandeur Görzoff wollte
wie es dem Herrn Berg Rath Nordhausen wohl bewust
ist‚ da er selbst schon an der Nivellirung gearbeitet lwtte‚
den Fluss Wyg durch einen nahe gelegenen Morast weudem
11m nur den Woiczker Gang von aller Wasser Gefahr 111

befreyen.

Ehe ich nun das mindeste vornahme, umginge ich das
ganze Gebül‘g, um zu sehen, was in demselben über dem
Wyg Fluss für Spuhren wären, wo ich auch einige alte
Arbeiten, und viele schöne Qwarz Klüfl‘te fande. Dieses
gehörte zu meinem Plan dann ich wollte zwey Sache"
wissen.
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. Ob die reiche Woiczkische Gold Ader in das Gebürge

über den Wyg Fluss hinübersetzet.
'

2
.

Wenn Sie hinübersetzet, und vielleicht nicht so Reich
wie auf dieser Seite wäre, ob auch dieses Gebürge für sich
gebauet zu werden verdiente, und ob es der Hohen Crone
einen Nuzen abwerfen kann?
Ich fande beydes, und fande dabey eine überzeugende

Gewissheit, dass wir den Woiczker Gang in dem disseitigen
Gebürge vielleicht eben so Edel wie hier vermög allen be
kanten Gründen erschrotten werden.
Wir wollen nun erstlichen die Laage des Gebürges un

tersuchen. Festgesezte Grund Regeln muss jedermann in
dem Berg Weesen gelten lassen, sonsten höret es auf eine
Wissenschafit zu seyn; Dieses vorausgesetzet so sagen alle
Mineralogen dass in dem Vorgebürge der Anfang eines ge
Seegneten Berg-Baues, in dem Mittel Gebürge aber und in
denen Seiten Gebürgen der gröste Mittelpunkt des Seegens
und das reicheste Erz seye. Was ist nun das kleine Gebürg
des Woiczker Ganges, als ein wahres Vorgebürg desjenigen,
Was über den Wyg Fluss ist. Ich mag es von allen Seiten
ansehen, so ist es und bleibt immer ein Vorgebürg. Das
jenseitige ist höher als der Gruben Berg, und noch Sanfter
und Höflicher, nur zeiget es über tages da und dort graue
Trapp Felsen wohingegen der Gruben Berg Weissen Kneiss
fiihret. Der sogenante Silberberg oder Sereberna Gora ist
der Höchste und eigentlich das Haupt Gebürg. Die Seiten
Gebürge sind Niedrig-abfallend, und ohnbedeutend.
Hier war also die Frage, was eigentlich untersuchet zu

werden Verdiene? und es antwortet sich von selbsten, ein
Theil des Vorgebürges, das Mittel-Gebürg, und das Haupt
Gebürg. ’

Nach diesen ohntrüglichen und von allen Gelehrten als
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Linnä, Wallerius, Cronstedt, Graf Büffon, Pallas,
Gmelin und unzehlig anderen Älter- und Neueren Mine‘
ralogen festgesetzten System habe ich meine Arbeit einge
richtet und angefangen, doch vorhero ware mir nöhtig zu
wissen ob das Wasser, welches die Woiczker Grube ersäufet
hat, von dem Wyg See oder Wyg-Fluss heriühre, in wel
chem Fall Ihre weitere Emporhebung noch nicht ohumög
lieh doch viel beschwerlicher wäre.
Ich liesse also die Haupt Charte des ganzen Gebürges

]f
“~

2 verfertigen, und machte zugleich Anstalt, das Gruben
Wasser, wo möglich auf eine Arschine unter dem Horizont
des Wyg Sees, und Wj'g-Flusses zu gewältigen. Ich stellte

9 Arbeiter unter der Aufsicht des Steygers Iwan Koppel‘,
der bey dieser, so wie bey allen Vorigen und jetzigen Ar
beiten sich mit ausserordentlichen Fleiss verwendet hat, i1

1

3 Stündigen Schichten an, und kame so weit dass bey der
dritten Abwechselung das Wasser eine halbe Arschine), 1111d
bey vollendeter dritter Schicht 1 und 1

/2 Arschine unter dem
Wyg Fluss stunde, so dass mann in die Untere Kibitka schon
hinein konte.

Ich fuhre also in die Grube und konnte aber ohne Le
bensgefahr nicht in die Kibitka hineinkommen, Sondern
Kopper ware so dreist, sich von 2 Leuthen an einen Strick
hängen zu lassen, und mir die hier be_vliegende Stulfcn Sub

Q zu gewinnen.

Ich ginge also so weit ich konte, um überzeiget zu SEI".
dass der Gang unter dem W_vg Fluss in das andere Gebürä
hinübersetzet, und dieses sahe ich mit meinen Augen, d
a

diese nemliche Stufl'en schon 2 Arschinen unter diesem
Fluss, und nur auf 3 Faden von seinen würcklichen Fluss
Bette abgestufl‘et worden sind, mithin ohne gröstet Gefahr
die Grube auf immer zu ertrtincken kein Schlag mehr im
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diesen Feld-Ort geschehen darf. Die über Tages stehende
Weisse Kneiss-Felsen zeigen sich gleichfalls bis an das
Fluss-Bett heran. Der Gang stehet vor und an der Kibitka
eine halbe Arschine mächtig mit denen Schönsten Erzen an.
Seine Gang Art ist der zarteste und feinste Weisse auch
Rosenfarbe Qwarz, was mann Fetten Qwarz oder Quarzum
Nobile Linnaei heisset, der die vorzüglichste Mutter des
Goldes ausmachet. Sein hangend ist Fein geblätterter Kneiss,
wie gewöhnlich mit Glimmer, sein Liegend Harter Grauer
Kneiss. Ich habe bemerket dass der Felss-stein dem Gang
gar nicht so in die Quere fallt, wie bey denen anderen hie
sigen Gebürgen, sondern die Blätter fallen abwärts und
halten sich fest an das liegende. Im hangenden löset sich
der Gang sehr leicht von dem Gesteine ab, im liegenden
hingegen ist er angewachsen.
Da ich eben in der Grube meine Überlegungen machte,

so konnte ich auch ohntrüglich bemercken, dass dieser Gang,
weilen das Gebürge bey dem Fluss so gäb abfällt, sich mit
Gewalt in die Tiefe stürzet. Nun ist der Fluss bey der Grube

7 Faden tief, und da er nichts von dergleichen Steinen aus
Wil'fi‘t, so ist es ein Zeichen, das er noch viel tiefer unter
denn Fluss durc‘hsezet, welches die Arbeiten in der gröste
Tiefe noch deutlicher beweisen, welche schon weit unter
den Fluss hineingehen.
Durch diese vorgenommene Untersuchungen ware ich

also überzeuget, dass der Gang durch den Wyg-Fluss in
das jenseitige Gebürg übersezet, und das die Grube ganz
leicht von Wasser befreiet werden könne, weilen ihre Er
tränkung bloss von denen zusitzenden Gruben Wässern her
kommet, wobey der gegen den See zu befindliche kleine
Morast ein sehr geringes beygetragen haben mag, deme
aber leicht abzuhelfen ist.
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Nun folgen aber noch ganz andere Beweise der Gegen
wart und Veredlung des Ganges in dem Wyg-Gebürge.
Von allen Gefahren nun sicher finge ich mit ruhigerem

Gemühte meine Sistematische Untersuchung, und eigent
liche Aufsuchung des Woiczker Haupt Ganges, dann diesen
Nahmen verdient er nun schon, in den Mittelgebürgen an.
Ich ware immer gewiss, wenn ich auch denn Gang selbsten
nicht erhalten würde, doch seine Nebenklüfte oder sein Dach,
wie wir es bey Flöz - Gängen zu nennen pflegen, durch zu
schrotten und so geschahe es auch.
Ich schluge also die Haupt Stunde des Ganges auf,

welche SE. Stund 5 ist, und stellte mich auf dem Berg bey
dem Lufl‘tfang neben dem zweyten Schacht hin. Alldorten
liesse ich mein erstes Schurf zeichen machen, welches der
gesichts Punct von allen Haupt Schärfen ware. Hierbey ist
noch anzumercken das dieser Woiczker Gang dass Streichen
eines vollkommenen R6gelmässigen Haupt Ganges von Mittag,r
gegen Mitternacht neflll. Stund 5. SE., und sein ordentliches

’

Verflächen von Abend gegen Morgen auf 60 Grade habe
also ein Rechtsinniger und ein Seiger Gang genennetwelrde11
kann.

Zur Rechten Hand Stund 4. SE. hatte ich eine Kindt
die der Magazin Wächter Anuschin der Parthie angelel'get
hatte, und einige Alte verlassene Arbeiten; zur Linckefl
OR. Stund 10 ware diejenige Kluift, welche von den Woiczker
Bauern Iwan Wenkoff schon im vorigen Jahr mir ent
decket worden ist, beyde ziemlich Reiche Erz und QW3YZ
Klüifte, von eben der Feinen Art, wie der Woiczker Haupt‘
gang, doch mit veränderter Berg Art.
Ich liesse also in dem Wald durch das ganze Gebürge

drey gerade Linien auf die drey mit dem Zeichen A be'
merkte Puncten durch hauen.
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Auf der ersten Linie gegen den Punct A liesse ich der
Stund des Ganges nach 5 Haupt Schramm Schärfe jeden zu
20 Faden aufwerfen.

In dem Schurf J\
@ l. welcher nahe an dem Wyg Fluss

ware, entdeckte sich ein grauer Tauber Kneissstein Felsen,
ohne mindesten Spuhren.

Ich liesse einige Stücke davon absprengen, aber Sie
blieben immer Taub, nur in der Mitte da ich eine halbe
Arschine tiefer ginge, zeigte sich ein geblätterter grauer
Kneiss der ebenfalls wegen der Gleichheit mit der Alten
Grube seine Bedeutung hat, und wovon ich 2 Stücke mit

JE 1 beyde bezeichnet beylege.

In dem Schurf .N
ä

2 entblösste sich der gewöhnliche
Graue Trapp, aber er ware ohne einen Gang oder eine Klufl‘t
anzuzeigen mit Kiess eingesprenget, welches ein sehr gutes
Zeichen ist. Die Stufl'e JE 2 ist ebenfalls dabey.
In dem Schurf N

:

3 waren durch den gantzen Sirowik
Kiess Spuhren zu sehen, und damit wurden drey Qwarz
Klüfte ebenfalls mit Kupfer Kiess Spuhren erschrotten.
Als, Die erste mit Marcasit und Kiess im Weissen Qwarz.
Die Zweite mit Kupfer Erz im Weissen Qwarz mit Sirowik
vermischet. Die Dritte im Kneiss mit Kupfer Kiess. Die
Ser Kneiss ist der nemliche wie die Berg art im hangenden
der Woiczker Grube, doch grauer in der Farbe, und nicht
50 fein gekörnet. Die dl‘ey beyliegende Stufl'en zeigen die
Eigenschatften dieser 3 Klülfte an. Die Stuffe des Haupt
Schramm Schurfes .l

\@ 3 ist beygeleget.

In dem Haupt Schurf J\
‘3 4 ware die ganze Strecke des

Trappfelsens auch mit Kiess Spuhren durchzohen. Wie
aus der Stuffe N

.» 4 zu sehen ist. Den Schurf Jiß
i

5
.

liesse ich
40 Faden lang gegen das Haupt Gebürg am Ende der so
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genannten Sereberna gora schlagen, und er ware gleichfalls
mit Kiess gemenget, wie die Stufl'e N

ie 5
.

zeiget.
In dem neinlichen Felsen Oberwärts zeigte sich eine

Erzige Amyant Kluiit, welche der Berghauer Thomas Scha
balin von der Foimogubischen Parthie erschrotte, wovon
die Stuffe dabey ist.

Nun liesse ich die 4 grosse Kreutz-Schürfe gegen die
Kluift des Magazin Wächters Anuschin und deren Alten A1‘
beiten jeden 30 Faden lang schlagen. Diese Creutz-Schürfe
sind, wo es anders die Laage zugelassen hat, so eingerich
tet, dass sie mit denen ersteren 5 Haupt Schram Schärfen
das ganze Gcbürge, und alle darinnen befindliche Klüfl‘te

durchkreuzen. — Der erste Creutz-Schurf ‚N
ie

6
. Ware in

puren Letten, und es schiene gar nicht als wenn wenn mehr
auf einen Felsen kommen sollte.
Endlichen erreichten wir den so lang gewünschten Fel

sen auf der Mittags Seite des Scharfes, er schiene aber
oben ganz Blätterich und Weich zu seyn, so dass einer d

e

.l‘en Arbeitern ihn mit dem Stoss-Eisen entzivey stiesse.
Ich sahe Ihn an, und es schiene mir gleich Jaspis Zll

seyn; Ich liesse Ihn also umgraben, und fande einen sehr
schönen dichten Grün und Rothen ME: Stund 32/3 Strei'
chenden Jaspis, in welchen häufiger Kupfer Kiess zu sehen
ware. Auf diesen liesse ich verschiedene Schüsse Absl3l'en'
gen, und überliefere hiemit der Expedition die Stuffe 6

von ziemlicher grösse.

Dieser Jaspis ist für das jenseitige Gcbürge Voll de"
grösten Wichtigkeit, er hat schöne Qwarz Adern bey sich,
last sich ganz in der Teufe nieder, und ist ganz sicher das
Dach von dem Reichen Woiczker Gang, der da hier in das
Mittel Gebürg hinüber setzet, er ist ein sicheres Zeichen
von der Gegenwart Edler Metallen, und wird von denen
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Mineralogen die vorzüglichste Metall Mutter von Gold undSilber genennet.

Ich sollte glauben, dass mann davon prächtige Säulen
und Verzierungen würde machen können, seine Politur muss
ausserordentlich schön seyn, weilen er viel härter wie der
Feuer-Qwarz ist, und viele Glänzende Erz- Spuhren bey sich
führet, die bey grösserer Tiefl'e sich immer mehr veredlen.
Zwischen dem Creutz Schurf .h

‘i

7 und J\
?z 8. durch

kreuzte ich eine schöne Erz-Klulft in Qwarz, welche der
Magazin Wächter Anuschin angezeiget hatte, wovon die
Stuife N

r

7 bey1ieget‚ Ihr Streichen ist SE: Stund 3“/„.Sie komt dem Woiczker Haupt Gang mit ihrem Streichen
ganz gleich.

Dabey liesse ich seitwärts einen kleinen _Schramm Schurfauf eine Qwarz Klufft machen welche ME: Stund 22/„ streichet, wovon ich die Stuife ebenfalls beylege.
Zu diesen Schurf gehöret auch die alte Samschinofische

Arbeit. Sie hat zwey schöne Klüfl'te vor sich, die aber eben
so wie alle behandlet und press gehauen worden sind. Ich
lege von der ersten Klulft 3 Stufl‘en zur Einsicht bey. Die
erste Klufft ist Schwarzer Sirowik in Weissen Spiegel Spath,mit Berg—Grün und Kiess. Die zweyte gelblichter Gips
Spath ebenfalls mit Berg-Grün. Die dritte sehr schöner
Feder Amyant. Die Stund der erster Klufft ist Stund4 ME:
ihr Verflächen 45 Grade. Das Streichen der Zweiten ist
Stund 3 ME: und ihr Verflächen 53 Grade. Der Creutz
Schurf 8 hat zwey fette Qwarz Klüffte ohne Erz Spuh
ren am Tage aufgedeket, wovon die Stufi“en hiebey liegen.
Der Creutz Schurf N

2 9 und zwar der letzte auf der
Mitternächtigen Seite, stunde ganz im Sirowik mit Kupfer
Kiess an.

Nun nehmen die 4 grossen Creuz Schürfe auf der Mit



-—364—

tagigen Seite gegen der Erz-Kluift des Bauern Iwan Wen
koff ihren Anfang.

Der erste Creutz Schurf N2 10 stunde ebenfalls im Si
rowik mit Kiess zeichen an, wie es aus der Stuffe .h

h
~

10 zu

ersehen ist. Mit dem Schurf selbsten wurde eine Qwarz
Kluift mit Kupfer Spuhren und Glimmer erschrotten, wie
die beygelegte Stufl‘e erweiset. Bei diesen Haupt Schurf
liesse ich noch 2 kleine Schram Schürfe auf die nächstlie
gende Klüffte machen, und mann entdeckte mit dem ersten
eine Klufl't in Weiss und Rosenfarben Gold Qwarz OB:
Stund

11’‚»’„. nach der beyliegenden Stutfe zwar ohne Erz

Spuhren, aber von der nemlichen Art, wie der feine QWa-FZ
der alten Grube ist, wo immer dass gedigene Gold gebro—
chen hat.

Der zweite Schurf entblösste ebenfalls nach ausweise
der Stuife eine Qwarz Klufl’t OR: Stund 114/8 ohne Spuh
ren über Tages, aber der Schurf selbsten stunde ganz im
Sirowik mit Kupfer Kiess an, wie es die Stufl'e anzeiget.
Der Creuz Schurf N

2
.

11 stunde ganz im Sirowik laut
der Stuife i\

i>
~

11 im Kupfer Kiess an.
Mit dem Haupt Creuz Schurf .l

\'
iz

12. durchkreuzte wenn
dievon dem Bauren Iwan Wenkofi" angezeigte schöneErzKluifi

N
2
.

12. wovon die Stuffe 12 beylieget. SE: Stund 12 und
ist also vermuthlich eine liegende Klufft des Woiczker Haupt
Ganges, welcher Stund 5 SE: zu sein streichen nimt.
Sie stehet an in reichen Kupfer-Kiess mit Berg-Grüm

und ihre Gang art ist Weisser Qwarz mit etwas Trapp
stein vermenget, wovon ich den hier angebogenen Kupfer
Schlich, und die Grüne Farbe gemacht habe, die Zwar
in der Färbung gut, in der Feine aber noch nicht
Vollkommen ist, weilen die dazu erforderlichen Gefäße
mangelten.
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Nota. Davonn wird mann auch Blauen Gyprischen Cu

perase oder Vitriol machen können, welcher sehr theuer
~verkaufet wird.

Der in dem Haupt Gebürge aufgeschlagene lezte Haupt
Creuz-Schurf 13. hat sich nach aus weise der Stufie
M113. ganz im Tauben Trappstein ohne Erz und Kiess
Spuhren gezeiget.

Nun ware noch eine Kluft zu untersuchen, von welcher
ich die Stufl‘e und die daraus gemachte Eisen Probe beylege.
Sie ist in der sogenanten Sereberna gora, wo vormals
Deutsche noch vor 50 Jahren also vor dem Anfang der
Woiczker Grube sollen gearbeitet haben.
Der Nahme Sereberna gora machte mich Aufmercksam,

und ich hoffte allda eine wichtige Entdeckung zu machen,
allein da ich beyde Arbeiten auf der Kluift, welche 10"/„
OCC: streichet, und im Weissen Qwarz mit Röthlichten
Feld Spath bricht, genauer besahe und untersuchte, so
fande es sich, dass es eine Eisen Klufl‘t mit Eisen Glim
mer und Kiess vermischet seye, wovon der Magnet die
helfte des Schliches auzohe, die andere Helfl'te aber ohnbe
rühret liesse.

Ich Schmölzte also jene Helfl'te, die von dem Magnet
nicht angezohen wurde, und faude dass er sodann den Ge
schmolzenen Korn abermahlen anzohe.
Mir scheinet doch dieser Korn nicht ganz Eisen zu

Sey11, mithin wird die in Petrosawoodsky vorzunehmende
Probe, den wahren halt dieser Kluift aufklären, der viel
leicht noch besser seyn kann, als er das Aeusserliche An
sehen hat.

Und dieses ist also das von mir nunmehre untersuchte
Woiczer Mittelgebürge, von welchen mann Sr. Excell: dem
Herrn Statthalter, der Berg Expedition, und mir wieder
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holtermahlen gesaget hat, dass darinnen gar nichts mehr
zu suchen wäre. ‘

In diesem Mittel Gebürge finden sich also ohne denen
haufigen Kiess und Erz Spuhren, womit fast der ganze Berg
voll ist, wie es alle 13 Haupt Schürfe ausweisen 16 Erz
Klüfl‘te, unter welchen nur 4 über Tages sich Taub zeigen
die vielleicht in der Tiefe die Edlesten seyn werden. Hiebey
muss ich noch anführen dass alle Schürfe durchaus bey E1‘
öfnung der Dam Erde, Eisen Sand, und auch Eisen Oker
über sich, und mit sich führen, welches die Alte Grube
ebenfalls bey sich hat.

Dieses vormals . schon Todt gesprochene Gebürge giebt
vermög allen Mineralogischen und Bergm'a'nnische Gründen
die Claresten Anzeigen entweder eines mächtigen Hau?‘
Ganges, oder vielmehr eines Stockwerckes an Tage; da alle
Schürfe voll Spuhren sind, so muss ja in der Tiefl'e etwas
ausserordentliches vorgehen, was diese Spuhren und Merck
mahle verursachet. Vermuthlich ist dieser Haupt Gang oder
das Stockwerck die Mutter des reichen Woiczker Gallges‚
und dann verspricht Sie ohnermesslichen Seegen an Gold
und Kupfer. Der Erzige Jaspis Bruch trägt nicht wenig
zu dieser gründlichen Vermuthung bey, und alle Kennzei
chen versprechen ein Werck von der grösten Wichtigkeit.
Hier könte mann zwar einwerfl'en dass nur einige Klüfite

sich über Tages Edel zeigen, jedoch wenn mann bedenckefi
dass Haupt-Gange sehr selten auf der Oberfläche Reiche
Erz-Spuhren geben, weilen ihre Veredlung bloss in die
Tiefe geht, so fallt dieser Einwurf hinweg. Besonders müs
sen wir uns dieses von Goldgängen vorstellen,welch@ nur Späh
rung über Tages und in der grösten Tiefe erst den ergie
bigsten Seegen geben, wie es der folgende Fall zeigen wird.
Da ich mit der bissherigen Untersuchung des Woicz
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ker Mittel Gebürges alleine nicht genungsam befriediget
ware, so ginge mein einziges bestreben dahin auch das kleine,
jedoch sehr Reiche Vorgebürge, in welchem sich die Alte
Gold—Grube befindet zu Untersuchen, und zwar in der Hof
nung um allda Gold Klüfl'te zu entdecken, dann gemeiniglich
im Liegenden eines reichen Ganges pflegen sich die Klüfl‘te
zu veredlen. '

Ich umginge also das ganze Vorgebürge, und besahe
alle hervorstehende ausbeissende Felsen, da fande ich zu
meiner Verwunderung dass sich die Weissen Qwarz Klüfl*te
um den ganzen alten Woiczker Bau, Schlangenförmig her
um winden.

Ich sahe auf dem ganzen Berg zwey von dem vorigen
Herrn Commandeur Görzoff' eröfnete Schürfchen, wovon
einer bey der Kirche einen Faden und der andere ohnweit
der Alten Grube einen halben Faden lang und einige Wer
schok tief eröfnet ware.
Ich durchsahe die ganze Klufi’t, und da ich Sie auf 30

Faden über Tages frey Spühren konnte, so schluge ich 20
Faden ober dem Görzoffischen Schurf, dann der ware ganz
ohne Grund im abfallenden Gebürge aufgeworfen, einen
Haupt Scharf den Gang nach mit Q) bezeichnet 10 Faden
lang‘, und erblickte die Schönste Klui’ft die ich jemaleu ge
sehen habe. Sie striche Stund 11. OR: gerade in das Creutz
dem alten Hauptgang und ware bey einer Arschiene mäch
Üg» Ihre Gangart ist durch scheinender fester Kiesel
QWarz mit Grünen Jaspis eingesprenget und mit häufigen
Rothen Jaspis, den ich gleich für den Schemnizer Goldhäl
tigen zinnopel erkante, vermischet, die 3 Stufl‘en mit Gold
bezeichnet zeigen die Schönheit dieser Kluift. Nun ware
ich von den Goldhalt schon sicher, ich wolte aber durch die
Schlemm Probe mich näher davon überzeugen.
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Ich liesse also 5 ‘ü
?

davon Schlemmen, und erhielte einen

Goldhalt, der sich auf 25 Solotnik bey 100 Pud offenbahrte.
Ueber Tages ware mir dieser Reichthurn von Gold ohnbe

greifflich, ich nahme also 10 ‘9
3

zur zweiten Probe, und
verlangte dass mann an 4 verschiedenen Orten von der

Kluift absprengen sollte; Ich erhielte dass zweyte mahl
von 10 ‘ß weniger als vorhero von Fünfen, diess wahre ein
neues Rähtsel. '

Ich verbarg aber mein Missvergnügen über diesen Vor
fall, und suchte weiters ob ich nicht eine zweyte Klufl‘t
entdecken konnte. Ich entdeckte auch eine ganz nahe 20
Faden von der alten Grube; von dieser liesse ich nur die
Damm Erde etwas abnehmen und befahle 4 Schüsse darauf
abzusprengen. Sie ist mit a auf den Plan bezeichnet. Sie
Ware so schön wie die erste und mit Zinnopel eingespren
get, wie die Stuffe @ zeiget, Ich nahme 10 ü davon auf
dem Scheidtroge, und erhielte wie bey ersterer von 10 ‘I

I

ohngefehr 2 Loht Eisen Schlich und gar kein Gold. Das
Eisen ist dem Zinnopel eigen, er führet samt dem reichen
Goldhalt 10 bis 15 ‘E Eisen im (Zentner oder 3 Puden.
Dieser Eisen Schwefel pfleget sich aber so mit dem

Wasch Gold zu verbünden, dass manu es ohne einen beson
deren Handgriff nicht heraus bringen kann. Nun ware 11150
mein ganzes System in Unordnung, und ich wuste gar nißllt
was ich davon dencken sollte. Endlichen fiele mir unsere
Scheminzer Methode bey, ich befahle also diesem wenigen
Eisen Schlich zu Trocknen, und zohe ihm mit dem Mag‘
neten aus, dann überschlemte ich ihm zum zweyten mahb
und erhielte von allen meinen Klüi‘ften eine Schöne Gold

Sp11111‘, die in den Poch Werck grossen Nutzen schaffen
und wenig kosten wird.
Nun finge mir an Verdächtig zu werden, dass ich so
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viel Klülfte fande, die alle dem Woiczker Gang in das

Creutz streichen, und ihn nothwendiger-weise durch-schnei

den musten. Noch verdächtiger wurde mir, dass alle diese

Klüifte das nemliche Hangend und liegend Gebürge näm

lichen den Weissen Kneiss, und dem Kiesel Qwarz mit dem

Weissen Gold Oker, dann dem Zinnopel, und sogar mit dem

KZIZGII Silber haben.

Eine solche Gleichheit kau gar nicht bestehen, dann

abgerissene oder Creuz Kliiffte eines Haupt Ganges behalten

wohl die Art zuweilen bey, Sie zeigen aber immer doch
einige Veränderung.

Ferneres konnte ich nicht begreifen, wie der Haupt

Gang als ein Kupfer-Gang erst in der grösseren tiefe Gold

haltig wäre, und seine Klüffte sollten es über tages seyn.

All dieses ist wieder alle Regeln der Erfahrung, oder es

müste ein noch ohnbekantes Natur Spiel seyn.

Ich finge also an nach zu Sinnen ob nicht der Woiczker

Haupt Gang von dem jenseitigen Gebürg des Wyg Flusses

herüberseze, am Anfang des Vorgebürges ein Stockwerck

mache und sich in das Sanft aufsteigende Gebürge des gan

zen Nawoloks längst demselben auf 3 Werste mit einer Ver

edlung von Kupfer in Gold hinein ziehe. Bey der Kirche

hat Ich»ihn eröfnet, und 4 Arschienen mächtig gefunden,

wo der Schurf nebst 2 Creuz Schürfen darauf angeleget ist.

Gegen über dem Pochwerck ober der Mühle 800 Faden

von der Klufft C) hatte ich N
:

18 den Schramm Schurf ge

hauen, und den nemlichen Weissen Kneiss des Ganges, doch

ihn selbsten noch nicht erschrotten. Hier war es also zeit

eine Berg-Wesens Operation im grossen vorzunehmen, wo

durch ich die Sicherheit erhaltien konnte, dass der Woiczker

Gang ein Knie oder Ellbogen wie wir es nennen, gemachet
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habe und längst dem Gebürge streiche, welches mir den
Beiträge z. Kcnntn. d. Kuss. Reiches. Zweite Folge. 24
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Anlass geben würde, der Expedition zu einem vorgerichte
ten Gold-Bau auf 100 Jahre wenigstens Glük zu wünschen.
Der kürzeste Weg ware hirzu Haupt Schramm Schärfe

in das Creuz zu machen, durch welche der Gang, wenn er
anderst da ware sich zeigen muste. Ich eröfuete also die
drey grosse Schürfe Jiß

!

15. Ni
l

16. und M 17 zu 80 Faden

lang, 3 auch 4 Arschinen tief, und einen Faden breit, wo
durch ich das ganze Gebürg auf ein mahl vollkommen auf
schlosse; Ich hatte den Haupt Gang zwischen meinen die
seitig- und jenseitigen Haupt-Schärfen gerade in der Mitte
und da konnte sich auch im ganzen Vorgebürge keine Klufl't
mehr verbergen, die sich in meinen Schärfen nicht zeigen
‘musste. Damit aber auch gegen der Mittagigen Seite des

Vorgebürges, welches sich noch auf eine Werst vorwärts
erstrecket, kein Platz ununtersuchet bleibe, so schluge ich
noch den letzten Haupt Schurf N

5
2

19 vorwärts auf, um die
gegen den Eingang des Flusses etwann noch befindliche
Klüfl‘te zu durchkreuzen, so, dass der Gang wie eine B10
quirte Vestung von allen 4 Seiten ein geschlossen ware.
Der zweite Schurf .l

lß
e

15 und 16. eigentlich ein g
6

brochener Schramm Schurf, dass ist, wegen den vorliegen
den Morast in zwey Theile gespalten, ware sehr Mühsam
und obwohle ich Ihn nur auf 20 Faden von denen anderen,

‘

die auf dem Ganges ausbeissen stehen angeleget hatte‚ 5°
ginge es mir da eben so wie bey dem Schurf .N

i!

6 wo ich

den Erzigten Jaspis fande, ich konte nemlichen keinen Fel
Sen erreichen, da mich aber bey solchen Haupt Untersu
chungen nichts abschröcket, so befahle ich in denen Schärfen,
Schächte 4 Faden tief anzulegen, und wenn es nöthig wäre
Zu graben dann woferne sich Wasser zeigte es mit Hund
Pumpe“ Zu gewältigen, wie wir bey Fundirung deren Ves
tungs Mauern zu thun pflegen.
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f“ Es wurden also in denen Schürfen N3 15 und .l
\i 16 zwey,

im‘ und in dem Schurf 17 ein Schurf-Schacht 3 Arschienen l

breit, und 4 Arschienen lang im festen Letten abgesunken. l

~

‘im Der Vierte von 6 Meister Leuthen zwischen denen 2 Klüfiten .

“'L‘i n und Q abgeteufte Schurf Schacht N
2 19 Ware aufgeschla-

“

m‘ gen um die Bergart alldorten zu untersuchen; Sie fande H

Tüll‘ sich die nemliche wie in dem Hangenden der Alten Grube,
m‘ nur dass der WeisSe in Grauen Kneiss verwandlet ware. Da
iilüi wann mit Absinkung deren Schächten beschäftiget ware, so _

‘

Hii entdekte sich in dem Schurf Schacht N
:

16 die nemliche

W Klufl’t mit Gold bezeichnet, in der nemlichen Stunde, mit

in Qwarz, Rothen Jaspis, und Zinnopel dann mit Glass Kupfer
in" Erz eingesprenget, wovon die .Stnfl‘e N

il 16 beylieget, Sie

an‘! nahm aber ihr Streichen gerade auf die Kirche zu, wess—

In
,“

wegen ich Sie auch dem Schurf unter der Kirche mit Q

,n
i

bezeichnet habe.

iif
T

Das ganze Streichen dieser Veredelten sogenanten Klufl't

ri
v ist also von dem ersten ® Zeichen bis an den Schurf J\h 18.

r. 820 Faden, und der Woiczker Haupt-Gang der nur auf 24

Faden erschrotten ist, wäre also vielmehr von dieser Kluift

entsprossen, welche über 30 mahl grösser wie der Gang ist

was doch nicht seyn kann. Es ist also clar erwiesen, dass

diese Kluift der würkliche Veredelte Woiczker Haupt Gang

selbsten seye, welcher

l. allda wie er von dem Schurf N
‘:

1 herüberkommet

und durch den Wyg Fluss sezet den Sanften Gebürg nach

gegangen ist, und sich an Gold Veredlet hat. Dieses bestä

tiget sich

2
.

Andurch, dass die Klutft Q) über tages schon Gold

spuhren im Scheidtrog giebt, welche der Mutter Gang

selbsten niemahlen als erst in einer tiefe von 40 und mehr

Faden gegeben hat.
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3. Dass er seine Eigenschaift sogar in denen beydersei
tigen Berg—Arten im Hangendeu und Liegenden vollkommen

beybehalte, nur dass zu weilen der Weisse Geneiss in Grauen
verwandlet, das liegende aber beständig der Greissstein mit

Feuer Kiesel und Glimmer vermischet seye.
4. Zeiget sich dass er sein gröstes Reichthum besonders

in der tiefe oben in seiner Krümmung, wo die Wendung

geschiehet, haben werde, in deme die Klufl't Q) nur eben in
dieser Krümmung allein, Sonsten aber über Tages keine
Goldspuhren giebt. Hier komt aber noch ein anderer Fall
vor, nemlichen die zweyte von dem Steyger Iwan Koppel‘
gefundene Kluüt mit n bezeichnet, welche ebenfalls über
tages eine Goldspuhr auf dem Scheidtrog giebt, weswegen
ich von beyden Klülften ® und 3» ein Pud Gold gänge
beygeleget habe, um solche in Petrosawoodsky in Gegenwtlrt
der Berg Expedition Schlemmen zu lassen. Diess ist also
ein deutliches Zeichen, dass der Woiczker Haupt Gang
durch dass ganze Vorgebürge durch streiche, sich in die

verschiedene anderortige angezeichnete Klüfi‘te als a, iä und
961‘ Spalte, und einen nüzlichen und in der tiefe vermuth
lieh sehr geseegneten Bau besonders an Gold versprcßhe‚
welcher Regelmässig durch 100 Jahren fortdauren kaum

wenn er nach deren Bergmännischen gesetzen betrieben
wird.

Nun wollte ich aber noch Schlüsslichen wissen wo die

Veränderung der Berg-Art herkäme, indeme ich in den
Schurf Schacht ‚N

5
‘.

17 Weissen „ in dem Schacht N
"- 16

Grauen, in den Schacht N
:

15 wieder Weissen, und in den

Meister Schacht Jli
i

19 abermahlen Grauen Kneiss antrßfi‘e‘
Es ware hier zugleich zu thun, dass man Vielleicht die

Kcpperische Klufl't n noch einmahl durchkreuzen konte
Ich legte also erst alsdann den vordersten und letzten Schurf

\
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14 auf 80 Faden an, welcher in Weiss und Grauen Kneiss
und Feuerstein anstunde, damit erschrotte ich dass kleine
Kliiftgen mit 1

3 bezeichnet. Eben dieser Schurf N2 14 ware
unter allen der Mühesamste, in deme sich der Felsen in eine
Tiefe von 2 Faden niedergesenket hatte; da ich aber von
meinen Vorhaben nicht nach- und 30 Menschen durch 4

Tage fort Arbeiten liesse, so entdeckte sich endlichen der
kahle Felsen, auf einer Seite Graulicht, auf der anderen
Weiss, und bey dieser Veränderung zeigte sich eine dritte
durch diesen Schurf entblösste mächtige Gold-Kluft, welche
zwischen denen beyden Klüfi'ten ® und 3 ihr streichen auf
Stund 10. OR. nimt; Sie ist eine halbe Arschine mächtig,
und mit @@ im Plan bezeichnet, führet im Hangenden den
Weissen Gneiss, und im Liegenden den Feuerstein ganz voll
kommen wie die Alte Grube. Ihre gang-art ist der nemliche
Fette Qwarz mit Rothen Gold-Spath, wie jene, in welchen
die gedigene Gold-Erze zu brechen pflegen. Da Sie sehr
nahe an denen Alten Arbeiten und nur 30 Faden davon weg
ist, so siehet mann ganz deutlich, dass Sie von dem Zug
der Grube herstreichet. Wie ich Sie Schlemmen liesse, so
zeigte sich der gewöhnliche Eisen Schlich und sodann ohne
weitere Ausziehung mit dem Magneten die Gold Spuhr
auf den Scheidtrog; Um die Expedition von der Gleichheit
deren neu erschrottenen drey Gold-Klüiften mit dem Mutter
Gang zu überzeugen, so habe von dieser letzten Kluift, auch
ein Pud Gold Gange samlen lassen, welche in den folgenden
Kistchen ®® angeschlagen sind.
Ich habe aber ins besondere eine Stufl'e mit gedigem Golde

Von der Alten Grube, samt ihrer Berg-Alt, nebst eine!‘ Singe
der letzten Klufft Q G), dann die zweyte von der Klufl‘t Q , und
die dritte von der Klufft D nebst der Berg-Art beygeleget, um
Zu beweisen, dass wenn das wenige gedigene Gold nicht ware,
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mann eine von der andern wie auch ihre Berg-Art nicht unter
scheiden würde, da also diese 3 Klüffte eben so wie die Alte
Grube, und sogar über tages Gold abwerfen, so ist es nun schon
' eine sichere Überweisung, dass sich der alte Haupt-Gangin
drey Klüfi‘te gespalten hat, und ein frisches ofl‘nes Feld zu
einem Langwirigen und Gesegneten Berg-Bau darbietet.
Wenn mann nach der damaligen Laage deren 3 Klüiiten

Bergmännisch Urtheilen sollte, so ist wohl die Mittere mit
®® bezeichnete, welche den wahren Nahmen des Haupt
Ganges verdienet, und die Klüffte (9 und 3) sind eigentlich
ihre Hangend und Liegend Klüifte, welche sie mit sich in
ohngefehr gleichen Streichen nimt, und bey dem Schurf
Gold unter der Kirche sich mit Ihnen vereiniget, wo eben
falls die gleiche Berg- und Gang Art anzutreffen ist. Da Sie
aber alldorten alle drey beysammen sind, so entstehet hier
aus die grosse Mächtigkeit dieses Schurfes auf 4 Arschinen
wovon ich schon Meldung gemachet habe.
Ich komme nun meiner Pflicht gemiiss zu der Eröfnuhg

meiner Meinung, welche sich auf einen ausserordentlichell
Fond gründet den sich die Grube selbsten sch&fi'en muss
Da die Stärcke und der Nutzen des ganzen WoiczkerWerkflS
in dem Pochwercke bestehen muss, so war-e mein vorhabell‚
da ich wuste wie viel zu der ganzen Herstellung des Alten
und dem Anfang deren Neuen Gruben nothwendig iSt‚ Z“
sehen, ob es nicht möglich wäre, einen ohnmerklichen Fond
zu finden, welcher hinlänglich wäre all dieses zu bestreitem
und ich glaube Ihn gefunden zu haben.
Nach‘ Meinem Ermessen muss das Woiczker Werk nun

mehro in drey besondere Berg-Werke getheilet werden, als
a) In das diesseitige Wyg Gebürg.
b) In die Alte Grube.
c) In die Neue Grube wo die Goldgänge sind.
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Das Wyg Gebürge ist sehr Wasser reich, wegen die an
liegenden Moräste, also schwer und bedenklich mit der Alten
Grube zu Vereinigen. Die Goldgänge können zwar vereiniget
werden, aber erst wenn die Alte Grube von der Wassernoth
befreiet ist.

Wenn mann alle diese drey Werker auf einmahl anfan
gen will, so ist ein Fond von Fünf Tausend Fünf Hundert
Rubel dazu erforderlich, welchen ich gleich nachhero aus
weisen werde.

Ich rechne die zwey Neue Werker so wie Kinder welche
der Mutter aufhelfen sollen, darumen wünschte ich, dass
von jedem ins besondere eine eigene Rechnung geführet

würde; dass Poch Werk ist aber der allererste und noth
wendigste Bau, der alle drey empor bringen muss, und eben

in deme besthet mein obangemerkter Fond.
Da ich beständig nachdachte, und alles besahe was immer

Nutzen bringen kann‚ so durchsuchte ich endlichen die alte
Woiczker Halden, das alte Wasch-Werk, und das zerfallene
elende Poch-Werk,

'

Eben bey diesem Wasch-Werk und Poch-Werk bekame
ich Ursache sehr über die Strafbahre Nachlässigkeit deren

vorhinnigen Beamten unzufrieden zu seyn, dann ich fande

besonders im Poch-Werk auf der öffentlichen Strasse, ge
digene Gold Erze, welche 30 bis 50 Solotnik im Pud, so
dann Kupfer Erze die auf 12 ‘E in einem Pude halten. Zu
gleich fande ich Schlich wovon ich ein Pud der Expedition
zu überliefern die Ehre habe, die ich beynahe auf 2 Solotnik
an Gold im Pud schätze, die warhaiftig nicht verdienen, dass

mann das Werk muhtwilliger weise zu grund gehen liesse.

In denen alten Haldensteinen, wovon ich ganze Berge ge

funden habe,’ dürften sich wohl bey 60000 Pud Kupfer und
Gold Qwarz befinden, die mir so viel Gold und Kupfer im
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Poch-Werk abwerfen müssen, dass wohl auch etwas mehrer
als 5500 Rubel davon herauskommen dürften. Das Poch
Werk kann mit 20 Eisen 3000 Pud wenigstens Wöchentlich
aufstampfen, wenn ich also 100 Pud nur auf 2 Solotnik
rechne, so kommen Wöchentlich 60 Solotnik Gold ohne
Kupfer heraus. Ich will auch nur 40 Wochen rechnen wo
dass Poch Werk im Gang wäre, so kann mann immer im
ersten Jahre auf einem Nutzen vom Poch Werk allein von
6240 Rubel gewisslich zehlen. Dazu gehöret ein erfahrner
Erzhauer, und 6 Jungen, zum Steine und Qwarz ausklauben
und ausscheiden am Tage, welches Scheid Werk mann auf
dem Fluss sodann zum Poch-Werk führen kann. Auf der
gleichen Kleinigkeiten hat mann vormals nicht sehen können
weilen mann sie weder gewust noch verstanden hat. Mirlllld
jedem Erfahreneren Bergmann sind Gold Pochgänge lieber
als das gedigene Gold, dann nur die Peruvianische Gange
haben sich so lange erhalten, alle andere sind schon auf die
Pochgänge herunter gekommen; so erhaltet sich Kremniz
in Hungarn, Eule in Böhmen, und Gastein im Salzburgi
sehen durch mehr dann 60 Jahre bereits mit blossen P0611
gängen aufrecht.

Und wenn ein Poch Werk mit 12 Eisen in Kremnitz in
einem Wochen Werk 3600 Pud eben solchen Weissen QWMZ
aufstampfen kann, so glaube ich nicht zu viel gesagt zu ha
hell, wenn ich behaupte, dass mann in Woiczki mit20Eisen
3000 Pud Wöchentlich aufstampfen wird. Ferneres ist auch
dieses eine bekannte Sache, dass wenn mann 3 bis 400 P“d
gemeinen Weissen Qwarz von der Alten Grube nimt,welcherin der Stufl“e und auf dem Scheid-Trog nicht die mindesteSpuhr giebt, so kommen im Poch Werk auf 400 Pud 4 bis5 Solotnik Gold heraus, es ist also ein deutliches Zeichen,

- dass das ganze Vorgebürg der Woiczker Grube güldisch iSt‚
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und mann da mit Wahrheit sagen kann dass man auf Gold

gehet und stehet. Woiczki ist also mit rechten ein Gold

Gang und nicht ein Kupfer Gang zu nennen. Ich kann dieses

nunmehro mit Grund sagen, denn die zwey Schlich und Gold

Proben die ich hierbey lege, sind von denen verfallenen

Steinen, die ganze Berge voll am Tage herum liegen. Und

in diesem zeiget sich mein ohnmerklicher Fond, durch wel

chen sich das Werk selbsten bezahlen solle. Den Kupfer

Schlich habe ich allhier gar nicht in Anschlag gebracht.

Ich komme nun zu der ausführlichen Beschreibung alles

desjenigen, was zur Errichtung aller drey Werker erforder

lich ist. Es bestehet.

'

l. In der Vorrichtung der von Mir im vorigen Jahre
schon vorgeschlagenen Stangenkunst, welche auf 1000 Rubel

kommen wird.
‘

2
. In der Erbauung eines ganz Neuen doppelten Poch

Werckes mit Zwanzig Eisen nach Schemnizer Art, welches
samt Schlich und Schlamm Lutten, denen Schlemm Heerden

und dem Vorsumpf dann Caserm ausbesserung ebenfalls 800

Rubel kosten dürfte.

3
. In Reparirung deren Crons Gebäuden für den Diri

girenden Berg-Officier, und für die Unterbeamte und Arbeiter,

dafür überhaupt auch 600 Rubel angeschlagen werden.

4
. In ausbesserung aller Gruben Gebäude, und bedekung

der Grube selbsten wie auch Führung eines Canals, und

Rinnwerkes auf dem nechst liegenden Morast, um alle Tag

Wässer von der Grube abzuwenden, dieses wird unter 1000

Rubel nicht bestritten werden können.

5
.

Sind zu dem ersten Anfang des Berg-Baues ohne

dem Poch-Werks Personali 50 Meisterleuthe und 10 Jun

gens in allen 60 Persohnen erforderlich, welche ebenfalls

in einem Jahr 1200 Rubel betragen.
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6. Wäre nöthig da die Boss-Kunst verwechslet und in
den Wetterschacht A hinüber Transportiret wird, an ihren
Plaz in dem dermaligen Kunst-Schacht B einen Pferdgappel
mit 4 Ochsen in einer Schicht einzurichten, wodurch die
Berge mit Sailen hinauf gefördert werden. Der Unkosten
davon wird 400 Rubel seyn.
Die Ursach der Verwechslung der Boss-Kunst ist, weilen

der Wetterschacht näher am Wasser lieget, und also die
Linie gerader ist, hebst deme können auch allda die Sätze
biss in die gröste Taufe eingerichtet werden, wodurch alle
Hand-Pumpen künftighin in Erspharung kommen. Ich habe
da ey in dem vorjährigen Project Meldung gemachet,dfls€
die
Boss-Kunst immer bleiben muss, weilen, während denen

drey Wochen, wo das starke Eiss auf dem Wyg Fluss gehet,
die Stangen auf die Boss-Kunst umgehangen werden müssen,
um die Grube nicht unter Wasser zu setzen, auf diese kurze
Zeit können Mieth Pferde von Bauern die da Holtz und
Kohlen zur Grube liefern, genommen werden. Mit der Zeit,'
wenn das Werk es verdienet, könte mann auch da einen Per
pendicular oder Seiger Schacht absincken, und eine Feuer
Maschine Bauen, wodurch die Grube auf Ewige Zeiten V01‘
Wasser N0th gesichert wäre.
_7. Und letztlichen sind zu beyschaifung des Gruben

holtzes, deren Kohlen des Seilwerks, Eisens, Stahls und
anderer Nothwendigkeiten ebenfalls 500 Rubel erforderlich,
mithin würden mit einem Fond von 5500 Rubel überha“ht
alle drey Werker empor gehoben, nemlichen die Alte Grube
gareiniget, und Bauwürdig gemacht, dann dass Wyg Gebürge
und die Neue Grube eröfnet werden können.
Mein Fond bekommet andurch noch ein grösseres Ge'

wicht‚ wenn mir der Herr Berg-Bath Nordhausen und
Assessor Wolkof bezeigen werden, dass mann in älteren
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Zeiten allhier durch 8 Jahre gearbeitet hat ohne das Gedi—
gene Gold zu kennen; wie viel Gold ist da nicht unter die ‘

Kupfer gänge, und Schliche verworfen, in den Wyg-Fluss
zerstreuet, und bey dem Schmölzen vernichtet worden. Mann
hat zwar etwas weniges zu guten gebracht, aber ich finde
noch immer genung zurüke, welches meinen Fond vergrös
sern wird, die hier beygelegte Schlich und Gold Probe,
welche ich aus dem ausgegrabenen Sand des Wyg Flusses
unter denen Parogen, und sogar des 4 Werste langen daran
stossenden Woiczker Sees habe Waschen und zu Schlich
ziehen lassen, zeiget es genugsam, wenn schon der Fluss
Sand so viel Kupfer Schlich und Gold Spuhr zeiget, so
mü_sssen da viele Tausend Rubel verlohren gegangen seyn.
Ich komme endlichen auf den Entwurf des Operations

Plans welchen ich der erleuchten Beurtheilung der Expe
dition ganz überlassen haben will.

Operations Plan.

Um den Operations Plan deutlicher zu machen, so habe
ich die besondere Charte 3 dazu verfertiget, in welcher
sich zeigen wird, wie das System der künftigen Berg und
Tag Arbeit in Woiczki einzurichten wäre.
Der allererste Anfang ist also mit Erbauung des oifter

wehnteu doppelten Poch-Werkes mit 20 Eisen und 12
Schlemm Heei‘den, dann der übrigen Zugehöre zu machen.
Dieses muss die Seele des ganzen Werkes seyn, und

dabey werde ich die Berg Expedition instiindig bitten den
Antrag zu machen, dass hirzu ein Hungarischer Pochwerks
Hutmann nebst einem Gold und Kupfer Schlemmer so bald
möglich verschrieben werden.

Ich sage nicht dass die hiesige Leute nicht Geschiklich
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keit haben, aber wie kann ich von Ihnen verlangen eine
Sache zu machen, die Sie in Ihren Leben nicht gesehen
haben.

Und wann ich schon im Stande bin das Modell zu ver
fertigen und es im grossen anzugeben, so kann ich doch
ohnmöglich selbsten Zimmermann, Schlemmer und Poch
sezer seyn; das Holtz dazu kann so wie zu dem grossen
Pech Werk von 30 Eisen welches ich in Petrosawoodsky
anzulegen wünschte, den Winter hindurch hergerichtet wer
den, ich würde aber nicht unternehmen eine Säule zu sezen,
ehe meine Leuthe gegenwärtig sind, den ein Meister ohne
Gesellen kann nichts vollkommenes auf-führen. Herr Gas
coigne hat uns das Clare beyspiel davon gegeben, und er
würde bey dem ersten Anfang eben so wenig machen wie
ich wen er nicht seine eigene Leuthe aus Engelland dazu
mit gebracht hätte.

Diese drey Persolmen sind also die ersten ohnentbehr
lichsten zum Anfang all unserer hiesigen Werker, und Sie
können einen Nutzen schaffen, der weiter hin in die Millio
nen gehen wird.

Die Unkosten welche auf diese Poch—Werks und die noch
übrigen Leuthe aufgehen werden, wovon ich in der Haupt
Relation meldung machen werde, kann das Woiczker Poch
Werk allein in dem ersten Jahre ersetzen.
Dass zweite nothwendige Werk ist die Eröfnung des

Stollens D, welcher eben an dem nemlichen Platz anzulegen
kommet, wo die alte Kibitka D über tages zu sehen ist.
Dieser Stollen wird erstlich einen Theil der Alten Gfllhe‚
und die zwey Neu gefundene Gold-Klüifte E, und EE durch
kreuzen welche beyde bey dem PunctK zusammen kommen.
Dieser Stollen D wird 7 Fuss hoch theils im Gezimmeß

theils im festen Gestein stehen, auf 100 Faden 3 Fuss Fall
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gegen den Tag zu, und an der Sohle einen Wasser Schramm
haben, durch welchen alle Tag Wasser der Alten und Neuen
Grube auslaufi‘en werden. Seine ganze Strecke wird bis auf
die erste Gold Klufft 115 Faden seyn, da er aber durch
die Alte Grube durch gehet, so wird er sich reichlich be
zahlen.

Der Alte Stollen C
,

ist ganz zu Cassiren, und zu ver
mauern, damit nicht die Gefrieren wie anjetzo in die Grube
eindringen, und Winter und Sommer hindurch dieselbe mit
Eiss anfüllen.

G Ist der neue Berg-gappel, welcher bey dem jezigen
Kunst Schacht B anzusetzen ist.
Die Stangen-Kunst H und das unterschlächtige Rad I,

werden aus denen vorgesagten Ursachen nunmehro in den
Sßhacht A spielen und. können, wenn sie ordentlich einge
richtet werden binnen 3 Monathen längstens alle Gruben
Wässer heben.

An dem Ort, wo aujezo der kleine Morast ist, wird ein
Canal F 40 Faden lang, 2 Faden breit und 4 Fuss tief ge—-'
gen den Wyg See zu graben seyn, um alle tag und Morast
Wässer von der Alten und Neuen Grube auf einmahl abzu
leiten. Der übrige Morast kann mit Rinnwerk umzohen wer-‚
den, welches in den Canal hineingeleitet wird. Und dieses
Wäre in betracht der Alten und Neuen Grube auf dem Vor
gebürge vorznkehren.

Was nun den zweiten Haupt Bau in dem Woiczker Mit
telgebürge jenseits desWyg Flusses betrifft, so wird solcher
nach und nach wie es der Einkommende Nuzen des Pech
Werkes gestattet, unternommen und betrieben werden kön

nen, denn die Hauptabsicht davon ist bloss den alten Woiczker
Gang ‚alldorten zu erreichen, und alle in diesem Gebürge
befindliche Klüfi'te zu durchkreuzen.
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Er bestehet
l. In dem Stollen L, der 40 Faden der Stund 5 SE.

nach, welches das Haupt Streichen des Woiczker Ganges
ist, in das Gebürg getrieben werden sollte. Würde der Gang
durch diesen Stollen nicht erreichet werden, so wäre erfor
derlich 10 Faden von dem Stollen Mundloch ein Ort R 3
Faden lang in das Creutz zu treiben, und darauf den Schurf
Schacht S 10 Faden‘ tief abzusenken, um dadurch auf den
Rüken des Ganges zu kommen; Sollte mann ihn damit noch
nicht erreichen, so sind vom Rechten und Linken Ulm des
Schachtes 2 Kibitken oder Laufe T, und V als T 15 Faden,
und V 10 Faden lang queer auszulenken, wodurch der
Woiczker Gang ganz sicher erhalten werden wird. Wenn
der Stollen L sodann die Streke von 40 Faden erreichet
hat, so ist das Füllort M 4 Faden lang, und 3 Faden breit
anzulegen, und ein doppelter Wetter- Treib- und Fahrt
Schacht biss an die Sohle des Stollens abzusinken, damit
allenfalls, wenn eine Wasserhebung bey Erreichung einer
grösseren Tiefe nöthig wäre, solche vorgerichtet werden
kann.

Von dem Füllort M würden endlichen die drey Haupt
Streken O. P, und Q. so wohl in das Hohe Gebürge, als in
die gegen OR. und OCC. liegende Klutft zuzutreiben, und
hiemit in der Tiefe, so wie ober der Erde das ganze Woicz
kische Mittel Gebürge samt dem alten Woiczker Gang Zu
untersuchen seyn.

Dieses ist nun der Plan den ich
vorzulegen die Ehre habe.
» Den Entwurf des doppelten Poch-Werkes mit 20 Eisen
enthält der Grund Riss 4, dazu sind erforderlich 18 Ar‘
heiter, 8 Schlemm Jungens, 12 Klaub- und 12 Wasch'
Jungens zusammen 50 Persohnen.

der Berg Expedition
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Dieses Personal habe ich gar nichtin Anschlag gebracht,
weilen ihre_Löhnungs Gelder dem allhier Dirigirenden Offi
cire nur auf‘ 6 Monathe von dem Tage an, wo das Poch
Werk zu Stampfen anfängt vorzuschiessen sind, und nach
dieser Zeit samt dem ersten Erbauungs Unkosten in Wasch
Gold abgezahlet werden können.

Die 18 Schlemmer und 8 Schlamm Jungens werde ich

in dem Poch-Werke selbsten gebrauchen, die 12 Klaub
und 12 Wasch-Jungens hingegen dienen nur um die Alten
verstürzten Berge unter Aufsicht eines Schlemmers von
denen Halden auszuscheiden und zugleich unter einem
zweyten Schlemmer den Sand um den Wyg-Fluss und den
daraus entspringenden Woiczker See zu Gold und Kupfer
Schlich zu Waschen aus welchen Sand allein ich vielleicht
meinen Fond zu erhalten mir versprechen darf.
Alles was daneben an gedigen Gold oder_Kupfer von

der Alten oder Neuen Grube eingehen wird, ist Clare Aus—
beut, die wiederumen in dem Poch-Werk eine noch reichere
geben wird, und so glaube ich, werden in Zeit von zwey
Jahren alle drey Gruben der Hohen Crone einen beträcht
lichen Gewinn abwerfen können.

Je mehr mann P00h< Werke Bauen wird, desto erheb
lieber wird der Nutzen seyn, indeme manches Jahr jedes
Pech-Werk auf 10000 Rubel überschuss gebracht werden
kann, besonders wenn der Neue Haupt Gang in einer grös
seren Teufe der Alten Grube näher kommt.

_
Hiebey folget zum Schluss noch eine Nothwendige Er

innerung, als: dass eben so wie in dem Poch-Werk das Gold
und Kupfer in dem Wyg-Fluss verlohren ginge, auf gleiche
Art. wurde die Crone des Silbers bey dem Kupfer Schmöl
Zen verlustiget, denn ohne weitere Feuer Probe weiss mann,
dass alle Glass Kupfer und Fahl—Erze Silberhältig sind; so
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bald 3 Pud reines gesplissenes Kupfer nur wie 5 Loth
Silber halten, so kann das Silber durch denn Kupfer Seige
rungs Process mit Nuzen heraus, und in die Bleye gebracht
werden.

Noch dazu sind die Bleye von Lebesna Gora auch Sil
berhältig; weilen mann aber von all diesen nichts gewust
hat, so sind die reiche Silberhältige Kupfer Erze gleich in
dem ersten Ausscheiden unter die Kupfer Kiese gemischet,
und nur zu gaar Kupfer samt dem Silber-halt gemachet,
dann die Bleye von Lebesna Gora für ohn Schmölzwürdig
erkläret, mithin das Gold so wie das Silber vernichtet wor
den, welches wohl zusammen manche Hundert Tausend
Rubel durch so viele Jahre Glaren Schaden betragen muss.
Woiczki ware vorhero ein glänzendes Werk, seine Oa

binets Stuifen sind an Schönheit, Seltenheit, und Reichthum
denen

Peruvianischen ganz gleich gewesen, es wird auch
anjetzo noch bald solche, und vielleicht noch Schönere zei
gen können, aber in der Ertragniss wird es dermalen der
Hohen Crone weit nüzlicher ‘wie vorhero seyn, weilen mann
die Jährliche Einkünfte davon so Regelmässig wie bei’
Crons Gütern wird eintheilen und auf viele Jahre Voraus
vorbereiten können, nur muss mann nach dem Grossen
Berg-System niemahlen alle reiche Stralssen presshauexn
und immer 3 oder 4 Reserv Gold Strassen frey lassen, 11111
das Werk beständig empor, und der Ausbeute für die Helle

Crone gleich zu halten, denn es ist jedem Grossen Landes
Fürsten, noch weit mehr aber unserer Glorreichestcn Lan
des-Mutter sehr gleichgültig 200000 Rubel in einem Jahre
weniger oder mehr zu haben, wenn sodann in den zweiten
und denen nachfolgenden Jahren die Werker abnehmen und
ganz aufhören, darumen ist der grosse Satz der Berg Werke
immer das Arme Erz mit denn Reichen dergestalten zu 39‘
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wiunen, damit auch in der Grube Reichthum zurük Bleibe,
welcher der Hohen Crone niemahlen entgehen kann; und
wenn sonsten kein Reeller. Nuzen mehr sich zeiget, so bestehet
doch dieser dass die Bearbeitung deren Berg- Werken viele
Unterthanen Leben machet, die Edlen Metalle der Erde

in die Circulation bringet, folglich die Geld Masse ver
mehret.

-

Was mir bey den hiesigen Gruben Bau noch ohnbe
greiflich schiene, ist, dass mann dem Gang dem See zu gar
nicht weiter verfolget hat. Vermnthlich ist eben da, wo der
Haupt-Gang die grosse Wendung gegen Stund 11 OR. nimt,
ein taubes Blatt vorgefallen, welches mann für das Ende des
Ganges angesehen hat. Wäre mann nur auf 30 Faden vor
wärts mit dem Alten Stollen gegangen, so hätte sich die
ganze Sache entdeket, die nach so vielen Jahren durch
grosse Mühe über Tages weit schwehrer als in der Grube zu
bestimmen ware. Dieser Fehler hat dem Berg Werk bey—
nahe seinen Untergang,’ und der Hohen Crone die Beschwer—
liche Wiederherstellung des Werkes und den Verlust des
Nutzens durch so viele Jahre gekostet.

'
~

Eine Sache die ich der Gnade und Gross-Muth der
Berg Expedition anempfehlen muss ist die Belohnung deren
drey Bauern, als des Radiwonoff von Kaliczki Ostrow, des
Iwan Andreof aus dem Schujer Pogost, und des Iwan
Weukoff von Woiczki, welche alle drey ihrer angezeigten
Ergiebigen Klüffte halber die für alle dergleichen nüzliche
anzeigen öffentlich bekannt gemacht Belohnung verdienen.
Der Steyger Iwan K‘opper welcher hier, in Lebesna

Gora und an verschiedenen Orten des Berg Districts schöne
Klüffte entblösset und ausgerichtet hat, wird die Gnade der
Expedition auf andere Weise verdienen.
Zufolge der gütigen Erlaubniss der Berg Expedition
Beiträge z. Kanntn. d. Kuss. Reiches. Zweite Folge. 25
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habe ich von der Konzoserischen und Foimogubischen Parthie
6 Berg Arbeiter genommen, weilen mir die zwey Werker
Lebesna Gora, und Woiczki die wichtigste von allen schie
nen, wie es auch der Erfolg gezeiget hat.
Da ich allhier 19 Grosse Haupt, und 10 andere kleine

Schramm und Creutz Schürfe gemachet habe, so sind hirauf
an Unkosten 41 Rubel 40 Kopichen an erloffen, hingegen
darf ich auch versichern dass mann mit dieser Schweren
und Mühsamen Arbeit nicht allein dass ganze noch bishero
ohnbekante Streichen des Woiczker Haupt Ganges und alle
vorhandene Klüffte, sondern sogar alle Berg und Stein Arten
des diss- und jenseitigen Gebürges entdeket hat, welch alles
ich hiemit samt meiner ohnvorschreiblich-abgefassten Mei

nung der Berg Expedition Erlauchter Beurtheilung anheim
stelle.

Woiczki den 31. August 1787,

Alexander Graf v. Harrsch.

An die Berg Expedition der Olonezischen Statthal
terschaft. Des Römisch Keyserlichen Ca'tmmerers
und Ritters Grafen von Harrsch Vortrag

In Woiczky eben da die Haupt Arbeiten geendig'etwarell,
erhielte ich den 25. August die beliebige Erinnerung de"
Berg-Expedition die in Czialka von dem Sergenten Alexei
Czassownikof bearbeitete Kupfer Grube zu besehern und
meine ohnvorschreibliche Meinung hirüber zu eröfnen
Ich ginge also den 4. September von Woiczki über den

Wyg See und Strohm nach Powenez und Pel‘gllbil‚ WO ich
eben erfuhre, dass die Pergubischen Erze auf 1000 Pud
zwar nur 100 Pud Schlich aber in jedem 100 Pud 7 so‘
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lotnik Gold geben, welches der Schlemmer Agaphon Orlof
mich versicherte; Ich hatte zwar vorhero mit 10 ‘E einen
Versuch ‘mit Schlemmen vorgebens gemacht, da aber das
Gold so zerstreuet ist, so konnte es auf den Scheid Trog
keine Spuhr zeigen.

Diese Entdeknng ändert zwar nichts an meiner vorigen
Meinung, dass die drey Pergubische Gruben Todt zu spre
chen seyen, sie ‚giebt mir aber anlass im künftigen Früh
Jahr die Pergubische Gebürge mit dem grösten Fleiss zu
durchsuchen, weilen allda noch wichtigere Entdekungen
gemacht werden könten.

Ferneres bin ich dadurch auf den Gedanken gekommen,
dass obwohlen ich zwar in meiner Pergubischen Relation
schon die Ehre hatte der Berg Expedition zu melden, dass
es sehr gut wäre die Pergubischen Erze nach Petrosawoodsky
zu Transportiren, so finde ich es nun mehro noch vorträg
licher, dass alte Pochwerk allda nur in soweit Vorrichten
zu lassen, dass es den Sommer hindurch unter freyeh Himmel
Stampfen könne, welches mit 100 Rubel höchstens zu be
werkstelligen wäre. Dabey wollte ich einen Rühr-Kasten
einrichten, den das Pochwerks Rad zugleich treiben würde,
durch welchen das aus dem Pochsatz kommende Mehl biss
auf ein Drittheil gereiniget würde; Diesen schon etwas ge
reinigten Schlich könte mann noch leichter nach Petrosa
woodsky verführen, das Gold und Kupfer davon zu Nutzen
bringen, und von diesen schon verlohrenen Erzen gewiss
noch einige Tausend Rubel Vortheil erhalten.
Von Perguba nahme ich meinen Weg über die Lisch

moserische Sawood, welche ihrer Laage halber wohl auch
noch einige Rücksicht verdienete, dann über Konczoser nach
dem Munoserischen Pagost, allwo ich die Konczoserische
Parthie nochmahlen besuchte.

‚

25*
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Dieser Besuch ware mir um so angenehmer, da ich bey
meiner‘ Ankunft an der Munoserischen Grube zwar den
Silber Gang in einen Kupfer Gang verwandlet sehe, der
aber bey dem dritten Haupt Schurf 2 Arschinen mächtig
in puren Kupfer Glass Erz anstunde; Noch bishero scheinet
es, dass er auf jeden Schuhe Teufe noch mächtiger und
edler werde; da ‚ich aber diesen Reichthum noch keinen
rechten Glauben beymesse, so gabe ich dem Parthie Com
mandeur Rubezkoy an die Hand, die von mir schon vor
mals angegebene letzte zwey Haupt Schürfe eilends zu be
treiben, und wann sich der Gang bey den 4. und 5. Haupt
Schurf eben so edel zeigen wird, seinen Rapport hirüber an
die Berg Expedition sogleich zu erstatten. Dabey erinnerte
ich Ihm den Schacht von der Munoserischen sowohl als der
Bieloserischen Grube nur indessen vor den ei1ifallenden
Schnee sicher zu stellen, damit mann währender Winters
zeit auch alldorten Arbeiten könne.
Zugleich zeigte er mir den von der Expedition erhalte

nen Hohen Befehl den Stollen bey der Knesowischen Grube
anzutreiben; Er ist sehr bereit es gleich zu befolgen, aber
da es der erste Stollen ist, den ich denen andern zum Muster
und Vorbild machen wolte, so werde ich um die Erlaubniss
bitten sowohl diesen Stollen als den Schacht Gappel selb
sten zu Bauen, welches bey der ersten Gefriere geschehen
kann.

Bey dieser Gelegenheit besahe ich nochmahlen die Alle
NissilgiSßhß Grube, und fande endlichen durch mehrersS
Nachdenken, bey dieser sowohl als der Nadjeszdischen Grube
einen neuen Berg Werks Fond, der gantz leicht auf 20000
Rubel kommen kann.
In Nissilga sowohl als in Nadjeszd liegen ganze Berge'

der
schönsten Kupfer Kiess mit Berg Grün, aus welchen
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gewiss auf dass allerwenigste 4000 Pud Kupfer erzeuget

werden können.

In beyden diesen Gruben könten 12 Alte Berg Leute,
und 12 Jungens angestellet werden, welchen mann statt

ihrem Lohn 2 Kopichen vom Pud ausgeschiedenen Erzen

geben könnte; Die Jungens bekämen ihre Ukasenmässige

Lähmung, damit sie denen Alten Berg Arbeitern das Erz
Zum Ausscheiden zutragen, und dieses ausgeschiedene Erz

über die Rollen hinunter an den See stürzen. Diese Rollen

werden am Munoserischen und Pertnawolokischen See so

eingerichtet dass das Erz hindurch gerade in einen grossen
Kasten herab fällt wo es über den Munoserischen und Fert—

nawolokischen See, und sodann bey den Schlitten Weeg nach

Petrosawoodsky verführet werden kann; durch eine einzige

kleine Wasserklauss, welche zwischen den Konczoserischen

und Uxosero mit geringen Kosten angebracht werden kann‘,

würde dieses, so wie auch vieles Eisen Erz nach dem Onega
See verführet werden können.

Dieses ist die Hungarische Art Verlohrne Erze von
alten Gruben zu guten zu bringen wodurch zugleich die

Alte Leuthe ihr hinlä‚ngliches Brodt haben, und dabey Kin

dern von 10 bis 15 Jahren das Erz kennen und Scheiden

lernen.

Bey der Alexandrofskischen Grube ohnweit demUxo

sero hat es eine gleiche Bewantniss, und alle diese Gcbürge

verdienen noch eine weitere Untersuchung, die ich mir alle

Mühe geben werde, selbsten vorzunehmen, indessen istmeine

Pflicht all-dasjenige, wie auch die Mittel anzuzeigen, wo

durch der Hohen Crone ein Reeller Nutzen geschadet wer

den kann.

Nach vollendeter zweyter Besichtigung der Konczoseri

sehen Parthie, setzte ich meinen Beschwerlichen Weeg wei
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ter über Kenikof den Waczel See, und die Popofische Eisen
Sawooden nach der Neuen Kupfer Grube in Ozialka fort,und
kam den 9. dieses alldorten frühe an.
Der Sergent Czassownikof ware mit.Durchgehung

deren Wäldern beschälftiget und kame erst Abends zu Hause;
Ich ginge also alleine gleich nach meiner Ankunft an die
Neue Grube, welche ein und eine Halbe Werst vom Dorfe
entfernet ist.

Ich fande allda einen Würklichen Kupfer Berg, bey
welchen mann weder Streichen noch Verflächen bestimmen
kann. Alexei Czassownikof hat so ordentlich wie möglich
bey dieser sonderbahren Grube gearbeitet, und allen Fleiss
dabey angewendet, um das Werk empor zu bringen.
Es bestehet in einen ganz Horizontal liegenden grossen

Flöz, dessen Mächtigkeit noch unbekant bleibet, weilen
mann auf das untere Saalband noch nicht gekommen‘ish
das Dach des Flözes ist meistens Sirowik, da und dorten
auch geblätterter Schiefer und Gneiss. Die Gangart ist mit
Qwarz, Feldspath, Sirowik, Eisen Oker, Eisenstein, und
derben Schwefel Kiess vermenget. Das Erz selbsten bestehet
in Kupfer, Schwefel Kiess, und Eisen. Wo‘ mann nur einen
Felsen öfnet und absprcnget, finden sich Kiess Spuhren auf
eine Streke von 100 Faden im Umkreiss.
Es giebt eine Ausserordentliche Menge Kiess Schlich,

denn ich habe von 3 ‘E Mehl
11/2 ‘E Schlich erhalten, davon

hat der Magnet weil es geröstet wurde über drey Theil au
gezogen, und der vierte Kupferhältige Theil bliebe wie 6i11
Eisen Graues Pulver zurilk. Ich liesse es auf Gold Schlafli
men‚ aber 68 gab keine Spuhr von sich. Überhaupt ist es mit

fiem
Pergllber Kupfer Erz vollkommen ahulich„besonders

Jenes was in den Haupt Schurf bricht, wo gearbeitet wird.
So viel ist sicher dass mann daraus Kupfer, Schwefel,
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und Blauen Vitriol machen, und dass dieses Werk allen
anderen wenn Noth an der genugsamen Erzeugung des
Kupfers wäre, aushelfen, und gleichsam zu einem Magazin
dienen kann.

Kein Regelmässiger Bau kann auf keine Weise da vor
genommen werden, weilen dass Erz platterdings so wie ein
gemeines Morast Eisen Erz ausgegraben werden muss.
Weder Stollen noch Schächte können hier mit Nuzen

angebracht werden; dann der Flöz lieget auf einem ohn
merkbahren Hügel und ist von drey seiten mit Morast um
geben.

Ich habe also meinen Vorschlags Plan .l
f2 l. der Natur

gemäss eingerichtet, wie das Werk am sichersten und nüz
lichsten gebauet werden kann.

Hier ist demnach nur dasjenige Mittel übrig den grossen
Quadrat Schurf N

.»

1 anzulegen, dessen 4 Haupt seiten jede
100 Faden lang sind.

Dieser Schurf schliesset das ganze Werk ein, entdecket
seine ganze Laage, und dienet zugleich zu einem Canal um
den Flöz wieder die Anfälle der Tagwässer von denen drey
Morästen zu schüzen. Längst diesen Vierekigen Ganal kann
nach Entblössung des Felsens welcher sehr wenig Damm
Erde hat, ein Schurf Schacht Jiß

z

2 nach dem andern ange
1eget werden. Jeder sogenannte Schacht sollte 2 Faden lang
und breit, und so tief sein als das Erz gehet. Wo kein Erz
ist, verstehet sich von selbsten, dass auch kein Schacht ab
gesunken wird, und so kann der ganze Cubische Erz Inhalt
des grossen Viereks geschwinder oder Langsamer, nachdeme
mann Erz nöthig hat, aus gegraben werden. Bey dieser Art
Von Bearbeitung wird auch ein Schacht dem anderen von
selbsten die Wasser ableiten, und die Morä.ste nach und
nach vertroknen. Da keine, oder doch sehr wenige Tiefe



—392—

Schächte hier platz finden können, so wird das noch bey
kommende Wasser nebst der obigen Vorrichtung gantz
leicht mit wenigen Hand Pumpen gewältiget werden können.
Dass hier Sub .l

\i
r II beyliegende von dem Sergenten

Czassawnikof Verfaste Journal ist meiner Meinung gleich
lautend, nur würde es nothwendig sein für die Arbeiter eine
kleine Caserme, und ein Behältniss anzulegen, damit die
Arbeit im Winter fortgesetzet werde, und die Kupfer Erze
und Schwefel Kiese an der Luf‘ft nicht verwittern. Der U11
kosten auf die Betreibung des gantzen Schurfes kann höch
stens} auf 30 Rubel zu stehen kommen.
Schwefel Öfen, und eine Sudhütte für den Blauen Vitriol

wird hier sehr nüzlißh anzulegen seyn, dazu kann ein Tro
kenes Pochwerk mit sehr geringen Kosten an den nächst
gelegenen Czialka Fluss gebauet werden.
Eben da ich im Begriff ware meinen hiesigen Besuch

zu beschliessen, kame der Bauer Amos N ikoforoff zu mir.
und bathe um eine Belohnung, weilen er diese grosse Czialka
Grube entdeket hätte, dabey sprache derselbe, weite er
noch eine solche hier in der Nähe entdecken, wenn ich Ihm
eine Belohnung dafür versichern könte. Ich befragte hirübel”
den Sergenten Czassownikof den Steiger Sankin und den
Bergmann Thomas Schabalin, welche mir alle drey Solches
bestätigten, worauf ich Ihme die von der Berg Expedition
allen Innwohnern bekant gemachte Belohnung versicherte;und Muth zusprache, weitere dergleichen Entdekung‘6fl Zum
Nutzen der Hohen Crone zu machen.
Hierauf führte er mich samt denen zwey Sergellten

Cziassownikof und Kniesof auf einen Platz Pertosere
genannt. Drey Werste von Czialka entfernet, und auf 3 Seiten
m11; Morast umgeben, und zeigte uns den in dem Plan und
Profil N

"~ III. angemerkten Qwarz Gang an. Dieser Gang
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scheinet noch bishero Regelmässiger wie die erste Grube

zu seyn, indeme er ein ordentliches Streichen auf Stund

l. SE. und sein Verflächen auf 45 Grade, dann eine

Mächtigkeit von einer Arschine hat, und so wie der erstere,

Kupfer Kiess mit’ Qwarz im Sirowik vermischet führet,

wie es die beygelegte Kiste IV bezeiget, zu welcher
auch dass Journal Ni

l IV gehöret. Da ich aber den ganzen
Platz im Walde durchginge, welcher fast eben so wie ein

Heuschlag ist, so fande ich 85 Faden davon den zweyten

Gang, welcher auf Stund 2 SE. Streichet, und eben auf 45
Grade Flächet. Ich liesse 5 ‘Et davon zu Schlich ziehen, und

erhielte sehr schönen Kupfer Schlich, welcher mir reicher

an Kupferhalt als jener des Flözes N
?! I scheinet. Seine Gang

art ist reiner Qwarz mit Kupfer Kiess eingesprenget, da

hero es der nemliche Gang ist. Ich durchsahe weiters das

Feld auch seitwärts, und sahe, dass sich der Kneiss, Schietfer,

und die Qwarz Klüffte wie die Schlangen herum winden, und

aller orten glimmer und Kiess spuhren über Tages zu sehen

sind, ‘mithin, diese Grube vollkommen der in dem Plan h
ie I

bemerkten gleich kommen, und einen gantzen zweiten Kupfer

und Kiess-Berg vorstellen wird.

Ich erinnerte sogleich dem Czassownikof die Klüffte

Bergmännisch zu bezeichnen und auszurichten, an verschie

denen Orten Proben abzusprengen, dann auf‘ eine Distanz

von 100 Faden noch zwey Creutz Schürfe 6 Faden lang

jeden nach der ausgestekten Stunde des Ganges zu machen,

und sodann durch kleine Proben Schürfe hin und her den

ganzen Platz besonders an jenen Orten, wo sich die Klüffte

über Tages zeigen zu untersuchen.

Sodann, weilen dieser Pertoserische Gang gar kein Ge

bürg über sich hat, und mitMorasten umgeben ist, so wird

mann Ihn auf eben solche Art wie den ersteren bearbeiten

..
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müssen, weilen hier weder mit Stollen noch Schächten an
zukommen ist.

Die Belohnung für den Bauern Ainos Nikoforoff wird
von der Gnade der Expedition abhangen, er hat sie würkli
chen verdienet, denn diese beyde Örter haben dass Ansehen
eine sehr grosse Menge Kupfer, und andere daraus ent
stehende nüzliche Producten liefern zu können. Der Sergefli
Ozaslsownikof sowohl, als der Steiger Sankin verdienen
deswegen nicht weniger Lob, wegen ihrer ordentlich ge
führten Arbeit und angewendeten Fleiss sowohl bey dieSer
Grube als bey denen anderweitig von Ihnen entdekten Eisen
Erzen.

Und hiemit beschliesse ich meine diess-Jährige Berg
Besuchs Vorträge mit der Bitte, die Berg-Expedition wolle
meine wenige Bemühungen und Anträge mit jener Güte an
zusehen belieben, wie ich Sie nach meinen wenigen Kräiften
und Kentnissen dem Höchsten Ihro Kayserlichen Majestäten
Dienst und zu dem Nutzen der Hohen Crone zu

widmenbereit ware.
Wenn vielleicht meine Vorstellungen einigen Anstälndiill

oder Unthunlichkeiten unter liegen solten, so hat mir die
Kentniss des Landes, der Sprache, deren Gesetzen, und
deren hiesigen Gebürgen gemanglet, um richtiger zu Ar
beiten; Sollten aber meine gemachten Vorschläge SO g1ük'
‘ich

_Seyll die wahre willens Meinung Sr. Excellenz nnsers
würdigsten Herrn Statthalters und der Berg Expedition
getroffen zu haben, so werde ich meinen Eifer verdopplell,
um in der nächst folgenden Haupt Berg Relation alle m1

vollkommenheiten zu verbessern, und künftiges Jahr solche
Einrichtungen zu treffen, welche der Hohen Grüne zum
besonderem (Vortheil, allen meinen gütigen Gönnern und
VOl‘gcsetzten zum Vergnügen, Mir aber zu der grösten und
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vorzüglichsten Belohnung Unserer Huldreichsten Landes
Mutter nüzlich gewesen zu seyn gereichen werde.

C-zialka, den 11. September 1787.

Alexander Graf von Harrsch.

An Sr. Excellence dem Herrn General Lieutenant,
General Gouverneur und Ritter von Tutolminn, ge
horsamste Relation, die Aufschmelzung aller in Pe
trosawodskybefindlichenErz-Vorräthen betreffend.

EW. Excellence geruheten mir gnädigst zu befehlen,
die gesamte allhier befindliche Erz-Vorräthe zu untersu
chen, und jene Mittel und Wege an die Hand zu geben,
wie solche mit Nutzen aufgebracht und verschmolzen wer
den könnten.

Das hier beyliegende Verzeichniss N
: l. giebt zu er

kennen, dass in denen hiesigen Magazinen überhaupt an
Kupfer Erzen und Schlichen 68071 Pud 25 ‘II, dann an
Silberhä.ltigen Bley-Erzen von denen Sondalschen Gebürgen
394 Pud 20 ‘o

h

vorhanden sey.

Vermöge dieses nemlichen Verzeichnisses zeigten sich.
nach denen von dem Bergprobierer Andrianof gemachten
Proben, in obigen 68071 Pud 25 ‘ä Kupfer-Erzen, 802
Pud 2 ‘E gaar-Kupfer, dann 329 Solotnik Gold, und in
denen Sondalschen 394 Pud 20 ‘E silberhältigen Bley—
Erzen, 108 Pud 20 ü Bley, dann 394‘/2 Solöt. mit Silber,
Wie es aus dem von mir beygelegtem Verzeichniss N: 2 um
ständlicher zu ersehen ist.

Da aber nicht alle Erze schmelzwürdig sind, so habe
ich zu mehrerer Deutlichkeit den Ausweiss N

!
3 mit Aus
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lassung derer ohrischmelzwürdigen Erzen und Abrechnung
derer Hüttenabgängen verfasset, damit Ew. Excellence hier
durch bekannt werde, wieviel an würklichen Gaarkupfer,
dann Bley und Silber, durch die dermahlige Schmelzunger
zeiget werden könne.

Und es erhellet hieraus, dass nur 1140 Pud 25 h
Kupfer-Erze, ‘und 231 Pud 20 E Kupfer Rohsteine von
von Woitzky in die Hütte abzugeben seyn, aus welchen 360
Pud 5 T

l>

Gaar-Kupfer fallen wird.
Von denen Sondalschen Bley-Erzen kommen in das Ver

schmelzen 394 Pud 20 ‘EG, woraus 1
7 5 Pud 20 ‘E
i

reines

Bley und 280 Solotnick fein Silber ausfallen werden, Welche
ganze Erzeigung in drey Wochen, als, die Kupfer-Erle in

zwey, dann die Bley-Erze in einen Wochenwerk geschehen
kann.

Wenn aber Ew. Excellence zu sehen befehlten, was die
blosse Einrichtung einer guten Erz-Scheidung bey der
Schmelzhütte für einen Unterschied machet, so dürfte 111811
nur 8 Bergarbeiter von denen Parthien nehmen, und sie die
Erze nach meiner Arth, denen Nummern gemäss ausschei
den lassen, so wird man die halbezeit, den halben Arbeits
Lohn, dann die Hälfte Holz und Kohlen dabey eflpahren,
welches 50 p

.

C
.

beträgt. Daher kommt, dass maml ßlle
hiesige Erze, wegen der bisherigen schlechten Erzscheidung
sicher auf den doppelten Gehalt, von jenem, den der Pro
biere!‘ angiebt, rechnen darf, dann wenigstens die Hälfte
tauber Berg findet sich bey jeder Erzgattung, welcher um
sonst, also mit Schaden verschmolzen wird.
Allhier ist meine Pflicht, zwey Fragen mir selbst allf

zuwerfen, und zu beantworten, damit Ew. Excellence nichts
Zweyfelhaftig oder undeutlich in dieser Relation erscheine
Die erste ist, warum in meinem Verzeichniss N

5
!

2
~ die
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und 6
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dann die kupferhälti
gen Roh-Eisen N

!

9 ganz weggelassen, und also für un
schmelzwürdig erkläret seyn?
Die zweite, aus welcher Ursache ich bloss für den

Schmelz-Abgang bey~ dem Silber 10 p. C., bey dem Kupfer
20 p

. C. und bey dem Bley 30 p. C. für dermahlen festge
setzt habe, welches vermuthlich viel zu seyn scheinet?
Die erste Frage beantworte ich mit folgendem.
Die Post. N. 3. P. 47134 Pud Perguber Kupfer-Erz

enthalten überhaubt 353 Pud 20 ‘E
li

gaar-Kupfer, und nach
des Schl‘emmers Orlofs Aussage 329 Solotnick Gold.
Wenn mann diese ganze Post zu Geld, als das Kupfer

zu 5 Rubel das Pud, und den Solotnick Gold zu 2 Rubel
60 Cop. anschlägt; so beträgt es für das Kupfer 1765 Ru
bel, und für das Gold 855 Rubel 60 Cop. zusammen also
2620 Rubel 40 Cop.

Nun können diese Erze, da sie so arm ‘sind, ohne in das
Pochwerk zu kommen, nicht verschmolzen werden. In
einem Pochwerk von 10 Eisen, welches erst neugebauet
werden müsste, gehen 30 Wochenwerke darauf, um die
47134 Pud aufzupochen. Hiervon muss der Pochwerks Ab
gäfl1g mit 25 p

.

C. und die Löhnung derer Arbeiter durch
30 Wochen abgerechnet werden. Der

Schmelzhütten und
Rostabgang, weil sie sehr strengflüssig sind, wird auch auf
30 p

.

C
.

kommen, mithin fallen schon 1600 Rubel davon
Weg‘. Sodann muss man diese Erze doch in das Pochwerk
führen, oder mit Hundstössern fördern, welches auch eine
Arbeit von einigen Monathen ist: wenn ich also alles rechne,
80 dürfte eine Weitschichtigkeit in der Arbeit von einem
Jahre beynahe darauf gehen, um sie aufzubringen, und
die hohe Krone vermuthlich noch einigen Schade-n dabey
haben.
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In Perguba selbsten aber ist ein ganz anderer Fall:
allda kann wann sie auf dem Wasser zu dem Pochwerk

führen, dasselbe darnach mit wenigen Kosten verrichten,
damit sie als concentrirte Schliche anhero auf der ‘Onega
geführet werden, um das Gold davon auszuziehen.
Aus diesen gegründeten Ursachen bin ich der Meinung,

diese ganze Post P. 47134 Pud, auf die wohlfeilste Arth
in den See zu werfen und den Pristan wie auch die Maga
zine davon zu reinigen. Sie verdienen auch diese Kosten

nicht. Vielleicht könnte mann sie zum Schutt bey dem Weg
machen gebrauchen. Im übrigen ist es aber nothwendig,
sie wegzuschaifen, damit für die reichern Erze der Platz
geräumet werden könne.

Ein gleiches Schicksahl stehet der Post N. 4 als denen
3087 Pud Erzen Ozebaleskoi Rudnick bevor, indem sie die

Unkosten garnicht bezahlen.
Ä

Von N. 6, nemlich denen 16104 Puden Erlen Swae
tuskoi Rudnick ist garkeine Frage nicht, dass sie wegzu
werfen seyn, da sie auf 100 Pud nur Sfüln‘ung halten.
Mit N. 9. dem Kupferhä.ltigen Roheisen ist garnichts

vorzunehmen, weil es sehr wenig und schlechtes Kupfer wie
auch schlechtes Eisen geben wird, dahero solches gleichfals
auf die Seite zu räumen ist.

Und dieses sind die gegründeten Ursachen, warum ich

diese 4 Posten ganz in dem Verschmelzungs Aufsatz weg‘
gelassen habe.

Die Beantwortung der zweiten Frage ist für das künf
tige Wohl des hiesigen Bergwesens von grösserer Wich
tigkeit. ‘

In Hungern und Sachssen wird bey denen Pochwerken,
es Sei’ Gold, Silber oder andere Metalle garkein Abgang
imgesetzet. Die deutliche Ursache davon ist, weil sich die
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‘Pochgäinge nicht zuverlässig im Feuer probieren lassen. Sie
sind eigentlich der Auswurf des Scheidkrames, mithin hält
manches stückchen einen Erzkorn, manches nur Sführung,
manches, wie die Woitzker Gänge, garkein Zeichen eines
edlen Metalles, doch im Grossen Wasch-Gold. Die Probe
derer Pochwerke bestehet also in denen deutschen Werkern
in der fleissigen Nachsicht des Oberschlemmers, welcher 4
mahl des Tages, von der ersten Wellblohnlutte

{und von der
letzten Schlammlutte, auf dem Scheidtrog Proben nehmen
muss, um zu sehen, dass das Wasser nicht den Erzhalt in
den Abfluss führe. Hierorths, wenn die Erzscheidung ein
mahl eingeführet ist, wird es eben auf solche Arth einge
richtet werden müssen.

Bey der Schmelzhütte hingegen ist dem Probierer die
Regel vorgeschrieben, keine viertel Solotnicks bey dem Golde
und Silber anzusetzen, weil sie der Hütte zu gute kommen.
Ueber dieses ist, nachdem die Erze weniger oder mehr
Strengflüssig sind, dem Hüttenschreiber ein Ukasenmässiger
Abgang an Gold oder Silber von 2‘/„ bis 5 p. C. passieret.
Ich habe hier zum Anfang 10 p. C. gesetzet, bis man durch
die weitere Schmelzung die Eigenschaft derer Erze wird
kennen lernen. Hier hat man bisher ganz ohne Hütten
Probe geschmolzen;v mithin weiss niemand, ob mann mit
Nutzen oder Schaden gearbeitet hat. Von jedem Abstich
derer Gold, Silber, oder Kupfer Rohsteine muss der Hütten
Probierer in Hungarn die Feuer-Probe machen, um den Ab
oder Zugang zu wissen. ‚

Hier wurde also vormals so gerechnet: Die Erze in der
Grube zu gewinnen und anhero zu befördern kosten — so
Viel: gaarkupfer ist gefallen —— so viel: mithin so viel Nutzen
oder Schaden.

Wenn also in diesen zwischen Arbeiten auch 50 p. C.
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Schaden gewesen wäre, so konnte dieser in der Rechnung
niemahlen erscheinen. Ich habe also den Anfang nur mit
10 p. C. bey dem Silberschmelzen machen wollen, um die
Leute zu einem System bey allen Arbeiten zu'gewöhheh.
Bey dem Kupfer habe ich 20 p. C. angesetzt; in Hun

garn sind 15 passieret. Bey dem Bley nahm ich 30 p. C.
für Feuer Abgang, da bey uns nur 20 verwilliget sind.
Jemehr mann aber fortfahren wird Ordnungsmässig zu

arbeiten', je deutlicher wird sich der Gewinn der Hohen
Krone durch alle Fächer der Bergwesens Operationen
zeigen.

Die erste vorzunehmende Schmelzung bestünde also in
Aufbringung derer Rohsteine zu Schwarz-Kupfer.
Die zweyte in Verschmelzung derer Erze in Rohsteiiifl
Die dritte in Aufarbeitung dieser-Rohsteine zu Schwarz

kupfer und

Die vierte in Sclnnelzung derer Sondalschen Bley Erle
zu Bley.

.

Die Schwarzkupfer werden auf dem gaarheerd fein ge
machet, und die Bleye auf dem Treibheerde zu Silber
abgetrieben werden; wiewohl ich wünschte, solche auf
zubehalten, bis man eine Schmelzung von 700 Pud auf
einmahl machen könnte, welches denn ein Wochenwei‘k
ausmachet.

‘

Ich habe die Ehre zum Schluss dieser gehorsamsten
Äusserung Ew. Excellence den ganzen _Aussc1fl%r dieser
Erz und Rohstein-Schmelzung in einer kurzen Tabelle Snl)

Ji"
2

4 vorzulegen und die weitere Anordnung derselben Der0
gnädigen Befehlen zu unterziehen.
Der Ueberschuss an baarem Gelde von allen Vorräthen‚

wird nach Abzug des Hüttenabganges und aller A.nslßgfm
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1897 Rubel 55 Copeken, die Unkosten der Verschmelzung
aber überhaupt 142 Rubel 5 Copeken betragen.

Petersawod den 15. October 1787.

Alexander Graf von Harrsch.

Lebensnachrichten über Graf Alexander
Harrsch.

Ferdinand Ludwig Graf von Harrsch und Alme
dingen, einziger Sohn des Grafen Ferdinand Philipp
Harrsch, Herrn der Herrschaft St. Margarethen am Moos,
wurde am 1 9

.

April 17 37 auf seiner väterlichen Herrschaft,
zu Margarethen am Moos, geboren. Er liess die kriegerische
Laufbahn seiner Voreltern unbetreten, erhielt seine Erzie
hung als einer ihrer ersten Eleven, in der eben (November
1746) eröffneten Theresianischen Ritter-Akademie , und
unternahm nach Vollendung seiner Studien eine wissen—
schaftliche Reise. Technik, besonders Chemie und Bergbau
klmde, zogen ihn vorzüglich an, und er erwarb sich darin
so ausgezeichnete Kenntnisse, dass er schon in seinem 33.
Jahre (1770) Salzamtmann in Gmunden wurde.
Die Zeit seines dortigen Aufenthaltes gehörte zu einer

Glanzperiode der reizend gelegenen aber damals minder
ausgedehnten und belebten Stadt. Sein, dort früher nie ge
Scheuer, blendender, fürstlicher Aufwand setzte die Bewoh—
11er in Staunen. Im sogenannten Kammerhofe regten sich,
unter der Leitung eines Haushofmeisters, wohl das erstemal
Köche, Tafeldecker, Kammerdiener, Mohren, und die nach
allen Abstufungen vorhandene, zahlreiche weibliche Diener
Beitnlge z. Keuntu. d. Kuss. Reiches. Zweite Folgß- 26
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schaft seiner zweiten Gemahlin, geborenen Gräfin Vilana
Perlas de Rialp; seine erste Gemahlin war eine geborene
Gräfin von Fünfkirchen. Die reiche Tafel war selten ohne
Gäste, und täglich gab es Lustbarkeiten und Unterhaltungen.
Mehr noch als diese fesselte aber Alles des Grafen liebens
würdiges Benehmen. Sehr eifrig und pünktlich im Dienste
glichen seine Anordnungen doch mehr Gesuchen als Be
fehlen. Bezeichnend für seine zarte Behandlungen der Un
tergebenen ist es, dass er, ein grosser Theaterfreund, und
Stifter des ersten Theaters in Gmunden, auf welchem von

Theaterfreunden, die er selbst bildete, fortwährend gespielt
wurde, junge Beamte, die ihn manchmal um Erlass der
nachmittägigen Amtsstunden baten, damit sie ihre Rollen ein

studiren könnten, mit Herzlichkeit ersuchte, ihn mit solchen
Begehren zu verschonen, wenn sie ihm eine Freude machen
wollen, denn der Dienst dürfe, ihrer gemeinschaftlichen -

Unterhaltung wegen, nicht im mindesten versäumt werden.
In diesem Sinne lautet auch der, dem Dionysius Cat0

zugeschriebene Vers (dist. 3,7) welchen er über das Theater
setzen liess: Interpone tuis, interdum gaudia curis.
Der ununterbrochene, in einer kleinen Provinzialstadt

aus mehreren Ursachen noch kostspieligere Aufwand, Z05
aber die Zerrüttung der Vermögensverhältnisse des Grafen
von Harrsch nach sich, welche durch seine zahlreiche
Dienerschaft, grösstentheils junge lockere Leute, noch be
deutend vergrössert und beschleunigt wurde. —— Der edle
Graf sah bald selbst ein, dass er, um grösserem Unheile
vorzubeugen, diesen Weg nicht mehr fortschreiten dürfe.
Rückschreiten war nicht wohl zulässig. —-— Seine gross‘
müthige Monarchin und Gönnerin entliess ihn daher auf
Seine Bitte (1774) wegen Kränklichkeit bedingnissweisa
mit
dem
ganzen Gehalte, bis zu seiner Wiederherstellung
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Mit Bewilligung des Bischofs von Passau, dem das Do
minium damals gehörte, wählte er seinen Aufenthalt im
Schlosse Stahremberg bei Haag, und lebte ganz seiner Fa
milie und seinen Liehlingsstudien, besonders der Chemie,
worin er auch in der literarischen Welt eine ausgezeichnete
Stellung sich errang, obgleich in einer Richtung, die nach dem
Fallen des finstern Nebels, welcher lange auf dieser einflussrei
chen Wissenschaft lag, glücklicher Weise verlassen wurde.
Harrsch nehmlich, in den Jahren für die Chemie wir—

kend, in welchen noch die Schriften aus Stahl’s Zeitalter
den mächtigsten Einfluss übten, und von jenem kaum be
gonnenen Zeitalter Lavoirsiers noch nicht siegreich ver
drängt waren, huldigte leidenschaftlich der Alchemie.
Und wen könnte diess befremden, der weiss, dass selbst

diese um die Chemie hochverdienten Männer dieihre Namen
«aufdrücken der rollenden Zeit» an gleiche und ähnliche
Möglichkeiten glaubten! Stahl an die Verwandlung un
edler Metalle in Gold, Lavoirsier an jene des Wassers in
Erde.

Von des Grafen v. Harrsch gedruckten Werken, ist
mir bisher nur eines bekannt geworden, und dieses bloss
dem Titel nach, -— aus Gmelin’s gehaltreicher Geschichte
der Chemie und aus Meusel’s gelehrtem Deutschland. (4.
Auflage, 2. B., S. 41).
Es ist jedoch wahrscheinlich, dass noch mehrere Werke

vom Grafen Harrsch gedruckt wurden, und sein hand
schriftlicher Nachlass sehr bedeutend war.
An lebendige Thatigkeit gewohnt, verliess er (1782)

Stahremberg, und reiste nach Polen. König Stanislaus II.
empfing ihn mit Auszeichnung, dennoch gefiel es ihm weder
in Warschau, noch in Polen überhaupt, dessen damalige
Stürme der König nicht zu unterdrücken vermochte. —
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Seine Unbehaglichkeit Wurde durch den Verlust von meh
reren tausend Ducaten noch bedeutend gesteigert, welche
durch wiederholte Versuche, Geld zu machen, verloren
gingen.

Graf Harrsch erhielt um diese Zeit von dem mächtigen
Fürsten von Potemkin (gest. 15. Oktober 1791) den An
trag, die Leitung aller Russisch-kaiserlichen Bergwerke,
unter den vortheilhaftesten Bedingungen zu übernehmen.
Er entsprach unverzüglich diesem ehrenvollen Rufe, he

reiste das Gouvernement Arkhangel, den Mittelpunkt der
‚ Handelsgeschäfte eines grossen Theiles des nördlichen euro
päischen Russlands, dann das Gouvernement Olonetz, be
rühmt wegen seiner grossen Eisen— und Kupferbergwerkfl
Daselbst hielt er längere Zeit sich auf, und vermählte

sich wieder, in seinem 70. Lebensjahre (1807) in Petro
sawodsk, betrauerte aber bald auch den Verlust seiner dritten
Gattin, welche durch eine auf sie gefallene Uhr getödtet
wurde. (Er hatte das Orthodox-griechische Bekenntniss an
genommen). -

Auch noch im hohen Alter thatig, entsprach er, mitaus
gezeichnetstem Erfolge, dem Wunsche, sibirisches Eisen für
die Fabriken ‘des europäischen Russlands herbeizuschaifem
und endete, ein 81-jähriger Greis (am 3. Mai 1818) Zu
Alexandrosviersky sein thätiges wechselvolles Leben, ‘als k‘ k
wirklicher Kämmerer, des österreichischen St. Stephan-1111d
des polnischen St. Stanislaus Ordens Ritter, Hofrath und
Salzamtmann, Sr. Majestät des Kaisers aller Reussen Gene
ral-Major und Berghauptmann.
Von seinen Kindern scheint der einzige Sohn Ferdi

nand Philipp vor dem Vater gestorben zu sein, weil er,
nach Sickingen, in Folge Testameuts-Ausspru0hes Seines

Grossvaters, nach dem Tode seines Vaters die Herrschaft
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Margarethen am Moos erhalten sollte, jedoch bereits früher

in den Besitz derselben gelangte, und sie schon im Jahre

1803, von Alois Grafen von Mocenigo erkauft wurde.
Von seinen Töchtern erster Ehe lebt noch, als Stern

Kreuz-Ordens-Dame, Marie, verwittwete Gräfin von Taaffe.

Louise starb als vermählte Freyin von Skrbensky. —Pau
line, die Tochter zweiter Ehe, ist dermals als Nichte des

verstorbenen Grafen Johann von Vilana Perlas de Rialp,
mit der Gräfin von Gallenberg, Besitzerin der Herrschaft
Paasdorf (Sickingen V. 61).
Ein Theil seiner gewiss sehr zahl— und gehaltreichen

Schriften wurde nach seinem Tode, von der österreichischen

Gesandtschaft in Russland an die österreichische geheime

Haus-, Hof- und Stantskanzlei gesendet, von dem_grössten

Theile wird vermuthet, dass er, wie es beim Tode ausge

zeichneter , besonders entfernt von Verwandten hinüber

schlummernder Männer leider nur zu oft der Fall ist, in

fremde Hände gerieth.

(Aus der Oesterreichischen Zeitschrift für Geschichte

und Staatskunde 3. Jahrgang. Wien 1837. Von Eduard

Freiherrn von Feuchtersleben).

26‘
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Barometrische Höhenmessungen auf einer Reise
im Olonezer Bergrevier.

NB. Auf der Reise ist an einigen Orten die äussere Temperatur
nicht angegeben; in solchen Fällen habe ich angenommen, dass das
Barometer im Freien beobachtet wurde, dass also das Thermometer
desselben die äussere Temperatur anzeigte, daher sind die Angaben
in den Spalten: Thrm. att. und Therm. libre gleich; die aus solchen

Beobachtungen gefundenen Höhen sind mit einem Stern bezeichnet (*).
Von einigen Beobachtungen jedoch ist ausdrücklich gesagt, dass

sie im Zimmer angestellt sind; für solche Orte habe ich die äussere

Temperatur aus dem Journal für Petrosawodsk hergeleitet, indem
ich für 600 Fuss engl. Erhebung 1° R. Tcmperaturabnahme ge
nommen. Die Resultate solcher Beobachtungen haben geringeren

Werth; sie sind mit zwei Sternen bezeichnet (**). R. Lenz.
Diese Berechnungen und Bemerkungen sind von dem Professor

Robert Lenz, auf meine Bitte, gemacht und beruhen auf den von
mir auf der Reise 1858 an einem Parrot’schen Reisebarometer, und

von Dr. Hagentorn, in Petrosawodsk, an einem, mit dem meinigeu
verglichenen, Parrot'schen Staudbarometer gemachten Beobachtungen.

Nach einer besonders dazu angestellten barometrischen Messung

im Sommer 1858, befand sich. mein Beobachtungspunkt in der Stadt

Petrosawodsk im Hause des Berghauptmanns 106 Fuss engl. über
dem Spiegel des Onegasees. Dieselbe Höhe hatte auch der Stand

Punkt, un dem Dr. Hagentorn in Petrosawodsk beobachtete. Es
sind also zu allen von Lenz berechneten Höhen, um diese in absolute
Zu verwandeln, noch hinzugerechnet 106 Fuss und die Höhe des

Onegusees über dem Meere. Die absolute Höhe des Onegaspiegels

beträgt, nach Devolants Bestimmung, 239,2 Fuss engl.

G. v. Helmersen.
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Auf der Reise In Petrosawodsk
N1:

Barom. T111‘. att. Thr. libr. Barom. Thr. utt. Thr. libr.

1 596,2 19,3 19,3 602,4 20,0 20,0 1,

2 596,2 19,3 19,9 602,4 20,0 20,0
‘

3 596,3 20,0 20,0 596,3 19,7 19,3

4 595,2 19,6 18,6 594,6 19,2 17,5

5 595,2 19,5 19.5 594,3 19,5 22,2
‘
i

6 594,5 20,0 20,0 593,9 19,4 20‚6

7 594,3 20,0 20,0 593,5 19,2 20‚1

9 599,9 19,5 19,0 594,0 19,0 18.4

9 590,0 19,5 19,0 594,2 19,2 19,6
‘

10 595,5 16,2 16,2 596,9 19,2 14.4 ,
11 585,4 15,2 15,2 586,5 18,2 14,2 I.

‘

12 590,6 14,4 14,4 596,4 19,2 149 i

13 592,9 19,5 13,3 584,2 17,9 13,5 L

14 592,9 19,5 13,3 594,9 17,9 135

" "

15 593,9 16,5 12,0 596,9 19,0 12,3 4
l

16 594,5 16,0 11,0 596,9 16,0 11,5 .
‘

17 595,2 17,0 11,2 596,9 16,9 11‚3

’

18 599,2 14,9 14,9 590,0 17,2 19,9 ~ 3
1

19 597,9 14,5 14,5 590,1 17,7 19,9 L1

20 592,9 16,5 16,5 590,0 17,9 15,2‘ ,.

21 592,9 16,5 16,5 590,1 17,9 16,7 ‘ ‘

22 599,3 15,0 15,0 599,0 16,3 l4‚l = 9
.

23 599,1 13,0 13,0 597,9 16,4 14‚3 ‘i

24 597,1 15,9 16,5 597,4 16,7 14‚8 1 s

25 594,1 16,5 16,5 597,3 16,7 14,9 ~
| 9

26 596,9 19,7

‘
16,9 597,0 16,9 1419 1

„

27 596,9 16,0 16,0 597,0 16,9 14‚9 1
‘,

28 590,0 15,0 15,0 596,4 17,5 16,6 i‘
l

29 599,9 14,0 14,0 596,0 17,5 17‚°

|

30 599,5 16,0 16,0 595,9 17,4 163

'?
=

31 597,7 13,6 13,6 595,3 17,1 1317 I

32 597,7 13,0 9,0 594,1 16,4 1°'7 ‘i
lli

33 587,7 11,0 11,0 595,1 16,7 12,5

'
i

34 590,9 14,5 12,0 596,4 17,0 141‘

35 591,7 15,0 11,0 597,3 16,8 131° 1

36 593,9 15,7 11,0 600,0 16,0 9
’5

37 593,9 13,7 11,0 600,4 16,1 9
1
5

' 5
'1

38 594,9 14,5 14,5 601,0 17,0
13,0
_

89 594,4 13,5 10,0 600,9 16,7 1017 .

40 594‚9 15,0 15,0 601,4 16,0 103

—.‘ ‚ .
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Höhe Höhe über demSpie

gel das Finnischen
0 r t e in engl‘ Fuss‘ Meerbunens, in eng

bezogen auf Petrosawodsk „man F„„,_
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.

}
4
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I

-i— 2,0 * -
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I— 33,8
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_‚_ 204,4 }
+ 203 » 608

\ . + 53,8

}l.

Nördliches Ende des Wolosero + 47,8 + 51 » 450
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F] 3 =Ni

}Dorf Masselga Morskaia :: ‘30:2 „„‚ }
+ 86** » 491

‘
2Wet b hlbd Mild +“3’7**
I'S 0 61' il EI‘ '11 ung =.‚.‚ *=g.

}

der Telekina in den Wygosero : N. }
+

108 "

5
‘8
‘

Dorf Telekina + 69,7 + 70 » 475

An!iinss der Teleku nun dem Matlroseo + 89,0 + 89 » 494

i.\mlie rw. M 1 ra.w - +3334 «

f saniahbi?lezw. Uiildgandfedg.la\rsgiss.Mei?i'e ... 339:0 }
+ 356 ” 741

l Dorf Lumbuscha. am Nordende des — 92‚6 29 „ 376
Omega _ 35,4
Sägemehl»a.d. Kumssa SW. vonLumbuscha + 84,4 + 84 l) 489

Auf der Dewja‚ gora + 150,0 + 150 » 555

3

}

Am Fusse des Berges Dewja gora : O
’g

}
+ 2 ” 407

e
s w c ' - '

i nac°liOliiidlacrrdiii:oiiiiißaiiiizi‘gg‘ifs
wage + 28875 + 288 D 693

+ 319,9
Dorf Tschobina + 339,0

}
i- 329

» 734

+ 356,5 *

}Dorf
Ostretschje zwischen Tscho- + 275,5 "' 306* ” 711

b1nu und Masselga + 309,9 + 310 ” —

+ 247,0
+ 249,6
+ 266,5

Dorf Masselga am Segosero + 284,5 + 262* ” 667

+ 273,6 *

+ 27s‚7
+ 231,7 *
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Auf der Reise In Petrosawodsk
N9

Barom. Thr. att.
‘
Thr. libr. Barom. Thr. att. Thr. libr.

41 590,9 15,2 15,2 601,6 16,9 12,9

42 595,0 15,0 10,0 600,6 16,5 7
,6

49 595,2 15,5 15,5 601,2 16,0 12,5

44 594,9 16,0 16,0 ‚601,2 17‚3 145

45 599,4 16,0 16,0 601,0 17,0 11,6

46 599,4 19,0

'

14,5 600,9 16,8 915

47 599,9 19,1 19,0 601,4 15,7 1314

49 599,0 19,5 15,0 601,1 16‚6 "ß
49 592,1 19,9 16,6 600,6 16,4 1614

50 592,1 19,9 16,7 600,3 17‚7 19,8

51 599,2 19,9 17,0 600,9 17‚8 15,5

52 595,9 19,2 19,0 609,5 16‚5 121°

59 594,6 19,0 15,0 601,9 16‚8 “"1°

54 599,9 17,0 19,0 600,9 16,2 1318

55 599,9 17,9 19,0 599,9 17,3 14,6

56 595,9 16,9 19,0 600,9 16,2 "1°

57 596,9 19,0 _ 14,0 601,1 16,8 151°

59 596,0 15,5 15,0 601,9 173 1318

59 596,0 14,5 14,5 601,5 17,8 “18

60 600,0 16,5 16,5 601,6 17‚9 154°

61 601,0 15,0 9,0 601,9 17,9 106"

62 600,9 16,5 10,0 602,0 ‚16,3 "17

69 600,9 22,0 17,0 601,3 17‚7 15"

64 601,9 14,5 12,0 602,8 16,6 , 1117

65 601,2 16,5 16,0 602,9 11,2 181‘

66 600,1 15,0 19,0 600,9 11,0 8
1
8

67 599,7 14,9 12,5 599,9 ‚ 15,9 ‘2'4

69 597,2 14,9 19,0 595,4 16,8 1315

69 599,9 14,0 12,2 597,7 16,8 1013

70 599,9 19,5 19,5 599,7 16,6 8
'6

71 601,5 12,0 10,0 601,2 16‚0

9
’°
'.

72 600,9 12,0 14,0 600,9 17‚1 11'5

|' . .
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Wiili H h e Höhe über dem Spie
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'l‘iefenmcssungen.

1. Onegasee zwischen Gorka und Wögoruksa:
283 Fuss 6 Zoll engl.

2. Swä.tucha-Bucht; nördl. Ende... 21 » — » »

70 Werst südl. von Kaskma... 24 » 6 » »

20 Werst von Kaskma ......... .~ 35 » -- » »

3. Kosmosee ................................. .. 28 » — » »

Sein nördl. Ende ................. .. 9 » 4 » »

4. Am Ostufer der Bucht Uniza....‚.. 56 „ —— » »
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Das Fehlen des Eichhörnchens in den waldbedeckten
Bergen der Krim ist schon vor langer Zeit aufgefallen; man
hat aus dieser Thatsache weitgehende Schlüsse gezogen.
Andererseits ist das Vorkommen des Edelhirsches, eines so
ausgesprochenen Waldthieres, in den ganz isolirten Krim
schen Wäldern nicht minder auffällig, —— und zwar in sol
chem Grade, dass dasselbe noch in neuester Zeit, ebenso
Wie das Fehlen des Eichhörnchens, angezweifelt werden ist;
ein solcher Zweifel wurde im Jahre 1873 von Herrn Mod.
Bogdanow ausgesprochen‘). Nichtsdestoweniger stehen
beide Thatsachen fest, und ich will versuchen in Folgendem
. dieselben zu beleuchten.

Pallas2) war der Erste, der auf die Abwesenheit des
Eichhörnchens die Aufmerksamkeit lenkte, indem er be
merkte: «Das Sonderbarste ist, dass in allen Krymischen
an Nüsseh und Eicheln so reichen Waldungen kein Eich
horn zu finden ist». An einem anderen Orte”) meint\

\
1) M011. Bornarrons. 3rronsi pyccr<oii oxoru; B'b Hanrocrp. Jltypn

oxors: u nonnoaan., 1873, crp. 12 u 121.
2) Bemerkungen auf einer Reise in die südl. Statthalt. d. Russ. Reichsin den Jahren 1793 und 1794. (Leipzig. 1803. 8°); Bd. II, p; 410.
3) Zoographia rosso- asiaticn; VoI. I, p. 184: «Vulgatissimum hoece ..

1*
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Pallas, diese Thatsache beweise, dass das Taurische Gebirge
niemals mit dem Kaukasus zusammengehangen habe. N ord

mannl)‚ indem er das Fehlen des Eichhörnchens in der
Krim als «un fait trr‘as-curieux»‘bezeichnet, stimmt nicht
nur Pallas in seiner Schlussfolgerung bei, sondern folgert
auch weiter, dass dieselbe Abwesenheit des Eichhörnchens
in der Krim als Beweis für die uralte Waldlosigkeit der
südrussischen Steppen dienen könne. Letzteren Punkt hat
später Baer besonders betont 2)

,

indem er hervorhebt, dass
die Eichhörnchen für jene uralte Waldlosigkeit ein sehr
viel älteres Zeugniss abgeben, als die bekannte Nachricht
von Herodot. Er sagt von den Eichhörnchen: «Sie finden
sich im ganzen Russischen Reiche, so weit der Baumwnchs
geht, selbst im Kaukasus, mit Ausnahme jedoch der Kry111

und Kamtschatka’s, obgleich beide Halbinseln Nahrung für
die Eichhörnchen haben, und die Südküste der Krym 50~'

gar sehr reichliche. Daraus kann man doch wohl schlics
sen, dass als diese Thiere die südliche Waldgränze im
Europäischen Russland und die östliche in Sibirien erreich
ten, schon die weite südrussische Steppe und ebenso die

nackte Fläche nördlich von Kamtschatka bestanden. Wall"
aber kamen die Eichhörnchen an diese Waldgränzen? Ich
weiss es nicht, aber dass sie vor jeder historischen Zeit
dahin kamen, wird Niemand ernstlich bezweifeln wollen». -‘\_
animal . .defectu sylvae neque in hyperboreum orientalis Sibiriae anguluni‚nec in Tauricam Chersonesum penetravit; quod itt'dem 11Tab!" Tam'iae‘7wgum mmquam cohaesissc cum Caucaso.»

L.

1
)

Observations sur 1a faune Pontique. (Voyage dem? 1a.Russie märidurnale et la Crimäe, par An. Dämidoff. T. III. Paris, 1840); P- 54‘ “Ce fim
Prouve - - ~91100?9 qlle 195 Steppes de 1

a Nouvelle-Russie ont de tout temps
ete d6pourvues d’arbres, et qu’elles ne sont pns changläes S°“S ce rapp0fl'»

2
) In seinem Aufsatze: «Die uralte Waldlosigkeit der Sildrussisr:lle‚nSteppe»; in: Baer und Helmersen’s Beiträge zur Keuußniss des Kuss!‘

schon Reiches; Bd.

1
8 (1856); p. 115.
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Diese selbe Schlussfolgerung ist später mehrfach wieder
holt worden, so z. B. von Peschel 1

), und ich kann es mir
nicht versagen, den betreffenden Passus hier wiederzugeben:
«So weit historische Nachrichten, und weiter als wie diese
zurückreichen, war Südrussland eine Steppe. Dass sie es
war, selbst bevor sie Herodot betrat, hat Herr v. Baer
allen denen bewiesen, welche die zwingende Schärfe seiner
Schlüsse 2

) zu erkennen vermöge'n. In den Laubwäldern,
welche den nördlichen Rand jener Steppen umsitumen, hau—
sen Eichhörnchen. Der nächste Wald, den man jenseits
der Steppen gegen Süden erreicht, liegt in der Krim an
den pontischen Ufern. In diesen Wäldern findet sich Nah
rung genug, finden, sich alle Lebensbedingungen für die’
Eichhörnchen, aber die Eichhörnchen finden sich nicht.
Wäre die südrussische Steppe jemals bewaldet gewesen, so
würden die Eichhörnchen bis nach der Krim gewandert
sein und sie hätten sich in den dortigen Forsten erhalten,
auch nach der Entblössung des Bodens auf der heutigen
Steppe. Ueber die sonnigen Grasebenen vermochte aber
ein kletterndes und vom Baumsamen genährtes Thier nicht
zu wandern, folglich sind die südrussischen Gebiete schat
tenlos gewesen, so lange es Eichhörnchen gab am südli
chen Saum der russischen Wälder, und es herrschen wohl
kaum Zweifel, dass es sie gab, Jahrtausende vor Herodot».
Und in der That, man ist gezwungen, sich dieser Be

weisführung, in Bezug auf die Waldlosigkeit der südrussi
schon Steppe, voll und ganz anzuschliessen. Weniger be—

1
) In seinem geistreichen Aufsatze: «Wüsten, Steppen, Wälder»; in den

Neuen Problemen der vergleichenden Erdkunde.

2
) Ich muss hier jedoch ausdrücklich hervorheben, dass die Priorität

jener Schlussfolgerung nicht Baer, sondern, wie oben angegeben, Nord
Illann gebührt, der dieselbe 16 Jahre früher als Baer aussprach.



6

weiskräftig ist die von Pallas und Nordmann aus dem
Besagten gezogene Schlussfolgerung, dass die Krim nie
mals mit dem Kaukasus zusammengehangen habe. Doch
davon später. Hier will ich, zur Bekräftigung der ‘ersteren
Folgerung, noch einige Thatsachen aus der Säugethier
Fauna der Krim anführen.
Es fehlt nämlich der Krim von solchen Säugethieren,

die‘ zugleich in Mitteleuropa und im Kaukasus verbreitet
sind, nicht nur das Eichhörnchen, es fehlen‘ jener Waldiu
sel noch mehrere echte Waldbewohner. Ich nenne hier
z. B. den Luchs und die Wildkatze, den Bär, das Wild
schwein. Alle diese Thiere gehen (oder gingen früher), mit
den Wäldern, bedeutend südlich im mittleren Russland.
Der Luchs findet sich, nach Nordmann, noch im nördli
chen Bessarabien‚ ferner in Podolien, Wolhynien und dem
Gouvernement Kijew. Die Wildkatze kommt nur sehr ver
einzelt in Wolhynien und Podolien, desgleichen auch in
Bessarabien 1) vor. Der Bär hauste früher weit südlicher, als
gegenwärtig; so fand er sich einst noch im Gou'vernement

l) Dort wurde, im J. 1879, eine Wildkatze, zwischen Kischinew und
Blinder, erlegt. Vergl. die Notiz Herrn Widhalm’s, in der Odessaer (deut
schen) Zeitung, vom 16. Nov. 1879. Hr. Dawidowitsch bezeugt (“P"P°“n oxora, 1879, irons, crp. 45—46), dass die Wildkatze nicht nur I'l

l

den
Wäldern der nördlichen Kreise Bessarabiens, sondern auch (und Zwflr
häufig) in den Schilfdickichten am Dnjestr vorkomme. — HI‘. Ssaban8jew hält es für wahrscheinlich, dass die Wildkatze im europäischen Russ
land weiter verbreitet sei, und z. B. im mittleren Theile des Ul‘fllgßbil‘l-les
vorkomme. Positive Anhalte dafür fehlen aber. Vgl. den Aufsatz: u}lnliailKomm. (Felis catus ferne)», in’: IIpnpo‚ua n oxora, 1878, il0M„ CTP- 229—235. -— Hr. Kare1in gibt an, dass die Wildkatze in den Wäldern der
Baschkiren (im Gvmt. Orenburg) vorkomme. — Endlich behauptet Hr.PoSnanski (I‘Ipnpoua n oxora, 1878, ‚U‚(ZK., crp. 279 — 280) eine Wildkatze imSchipowßchell Walde (im Kreise Bobrow des Gouvernements Woroneslll
beobachtet zu haben. Ssewerzow, der die Thierwelt jenes Gebietes "ichJahre hindurch, gründlich erforscht hat, weiss jedoch nichts von dem V01"handensein der Wildkatze im Gouvernement Woronesh.

__
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Poltawa, in den Wäldern am Flusse Trubesh; desgleichen
im Gouvernement Charkow (z

. B. im Kreise Walki) 1
); fer

ner, nach Ssewerzow, im Gouvernement Woronesh; aber
auch noch gegenwärtig findet er sich bedeutend südlicher,
als uns'ere Zoologen (z. B. Mod. Bogdanow) es angeben;
so wurde ganz kürzlich ein Bar im Kreise Kusnezk des
Gouvernements Ssaratow erlegt 2

). Das Wildschwein war

'

früher gleichfalls weiter südlich verbreitet, als jetzt. Beau—
plan nennt es als nicht selten im Gouvernement Poltawa;
gegenwärtig trifft man es nur‘ selten in dessen nordwest
lichstem Kreise Perejasslawl an, wohin es aus dem Gou
vernement Tschernigow streift; Güldenstädt“) fand es im
Jahre 1774 noch am unteren Dnjepr («unterhalb der Sa
poroger Setsch») und am Mius. Gegenwärtig findet sich
das Wildschwein nur im südwestlichen und westlichen euro
päischen Russland, dann im Norden des Kaspischen Meeres
und im Kaukasus. — Alle die genannten Thiere wären je
denfalls nach den Krimsehen Wäldern gewandert, wenn
diese nicht seit jeher durch die baumlosen Steppen von den
mittelrussischen Waldgegenden getrennt gewesen wären.
Und zwar — wie die paläontologischen Funde bezeugen‘)—
lässt es sich mit grösster Wahrscheinlichkeit annehmen, dass
alle die genannten Säugethiere (vielleicht mit Ausnahme
des Wildschweins)") nie in der Krim gelebt haben, ihr Feh
len also nicht ihrer Ausrottung zuzuschreiben ist.

-r\fl

l) Nach einer Notiz Hrn. Woronow’s; in: '1Hypn. Man. nuyrp. ‚u.'ls.vrß‚
1839, ‘I. 32, crp. 33.

2
) Vgl. die Zeitschrift: Ilpnpona n oxora, 1881, ‚mexa6pn, crp. 86.

3
) Reisen, T. II, p. 193 und 263.

4
) Vgl. z. B. Nordmann. Palaeontologie Südrusslands. (Helsingfor's.

1858 - 1860).

5
) In den jüngst von Herrn Mereikovski vorgenommenen Ausgra

bullgßn in den Höhlen der Krim fanden sich, unter den aus paläolithischer
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Ich h abe geflissentlich drei mitteleuropäische Säugcthiere

nicht erwähnt, die zugleich im Kaukasus vorkommen (resp.
vorkommen sollen), in der Krim aber fehlen; nämlich den
‚Biber, den Bison und das Elenthier. Die ersteren beiden hät
ten kaum in dem Krim’schen Gebirge existiren können, da
dasselbe nur von geringen Dimensionen ist und die für jene
Thiere nöthigen Existenzbedingungen nicht bietet; so z. B.
fehlen dort die vom Biber bevorzugten waldumsäumten, ruhig
fliessenden Ströme. Zwar wurde die Krim von einigen arabi
schen Schriftstellern Bebr genannt, nach einem daselbst vor
kommenden Thiere Behr oder Febr, in welchem Frähn und
Lelewel den Biber erkennen, — aber jener Name konnte,
die Richtigkeit der Deutung zugegebeu, deshalb der

T1111-‚rischen Halbinsel ertheilt werden, weil die Araber jenes
werthgeschätzte Pelzwerk vielleicht nur über die Krim be
zogen haben. Von Norden her rückte der Biber einst der
Krim_ziemlich nahe; denn noch Krynicki soll denselben,
in den Jahren 1836-1838, im Dnjepr bei Chersson ge
funden haben; Kessler spricht vom Biber in den Flüssen
Teterew (Gouvernement Kijew) und Trubesh (Gouvernement
Poltawa); diese Nachricht bezieht sich auf das Jahr 1850
Um dieselbe Zeit wurde der Biber auch in der Ssula (im
Kreise Lubny des Gouvernements Poltawa) gefundeh‘)- Ja,noch um das Jahr 1865, wurde, einer mündlichen Mit
theilung zufolge, ein Biber im Dnjepr unterhalb Kleinen‘
tschug erlegt. Im Kaukasus hat sich der Biber lange ge'\
Z?“ stammenden Resten, auch Knochen von Sus scrofa; oh sie aber dem
mld‚en

oder dem zahmen Schweine an8'ehörten,scheint mir nicht ausgemachhda slch’ zugleich mit ihneu‚ auch Knochen des Haushundes vorfanden. -vergl'darübel'i
Mepeiluconcltiii, in: Idsnicrin Idnrn.Pyccx. Peorp. 0611191880, crp. 121_

l) H. Mapnenuu's. P1‘91111Honraucnoii x‘yöelmiu. (Bau. PI. PyßßlL reorp'06ur„ KB. 11, 1856 r„ crp. 353). _
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halten und mag auch bis jetzt noch nicht ganz ausgerottet
sein. Nach einer aus dem J. 1870 stammenden Mittheilung
Herrn Winogradow’s

1
) wurde kurz vorher noch ein Biber

in der Laba (einem Zuflusse des Kuban) gefangen. -— Auf
den Bison komme ich noch weiter unten zurück. Was aber
das Elen betrifft, so bezweifle ich entschieden, dass es je

mals im Kaukasus vorgekommen sei, — trotz der Behaup
tungen, die Pallas, Brandt und Middend0rff ausge
sprochen haben 2)

.

So viel von den der Krim fehlenden Säugethieren. Auch
aus anderen Thierklassen könnten ähnliche Beispiele ange
führtwerden, z. B. unterden Insekten, und besonders unter
den minder beweglichen Käfern. Ich ziehe aber vor, noch
aus der Flora Tauriens einige Belege für die insulare Be
schafl‘enheit seinesWaldgebirges hier beizubringen. Es fehlt
nämlich den Krim’schen Wäldern eine ganze Reihe solcher
Lignosen„ die einerseits den Rand der Steppe erreichen,
andererseits im Kaukasus verbreitet sind, und die mithin
gleichfalls den Beweis liefern, dass die Wälder der Krim
niemals mit dem Waldgebiete Mittelrusslands communicirt
haben. Da ich diesen Umstand nirgends ausdrücklich hervor
gehoben finde“), halteich es nicht für uninteressant, die be
trefl‘enden Lignosen zu verzeichnen. Es gehören dazu: zwei\

l) A. ‘I>.Bnnorpa‚uon 'b. « Oxo‘ra rrs ypeu'l»: Manaro 3eaenqyua». (Htypn.
oxorsr n Konnoaan.‚ 1870 r., crp. 102).

2
) Ich behalte mir vor, nächstens, in einem besonderen Aufsatze über

‘Ins Elenthier in Russland, auf‘ diesen Punkt zurückzukommen.

3
) Z. B. nicht in: l) Chr. v. Ste ven’s Verzeichniss der auf der taurischen

Halbinsel wildwachsenden Pflanzen; (im Bulletin de Moscou, 1856 und
1857)- —— 2

) A. Rehmann. Ueber die Vegetation-Formationen der tauri
sehen Halbinsel und ihre klimatischen Bedingungen. (Verhandl. d

.

2001.
botan. Gas. in Wien, Bd. 25, 1875, p. 373—410). — 3

) A. Grisebach. Die
Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordnung. (1872).'

r



Ahorn—Arten: Acer Pseudoplatanus und Acer tataricum;
beide Arten wachsen im europäischen Russland bis zur
Steppengrenze (erstere Art namentlich im SW.), und beide
finden sich im Kaukasus wieder, fehlen aber in der Krim.
Das Gleiche findet statt mit: Prumts Paulus (durch den
grössten Theil Russlands verbreitet), Rosa cinnammnea
(gleichfalls), allen vier Reizes-Arten (R. m'gru-m, alp’irmm
rubrum und grossularc'a), Lom'cera xylosteum, Daphne maze

reum, Ulmus montana, Bctula pubescens u. m. zu‘).
Aus dem Gesagten lässt es sich mit Evidenz schliessen,

dass das Fehlen des Eichhörnohens in der Krim durchaus
keine isolirt stehende Thatsache ist, sondern dass es, gleich
dem Fehlen daselbst vieler anderer Thiere und Pflanzen,
durch die zwischen das waldbedeckte mittlere Russland und
die Krim’sche Waldinsel gesehobenen, ausgedehnten und
banmlosen Steppen bedingt ist, über welche jene oben ver
zeichneten, an den Wald gebundenen Thiere nicht wandern
konnten, So weit südwärts der Wald, mehr oder Weniger

zusammenhängend, ging, so weit folgten ihm auch die ihn
belebenden Thiere. — Es erübrigt, speciell in Bezug auf
das Eichhörnchen, die südliche Grenze seiner Verbreitung
im europäischen Russland zu ziehen. Die vorhandenen Zu

sammenstellungen über diese Verbreitungsgrenze, die z. B.

l) Ausserdem gibt es eine ganze Reihe Lignosen, welche im nördlichen
und z. Th. im mittleren Russland wachsen, den Steppenrand aber nicht
erreichen und dann‘(wieder mehr oder weniger hoch im Kaukasischcn Ge
birge auftreten. Das Fehlen solcher Arten in der Krim kann nicht auffal
len. Dahin gehören z. B.: Alnus incana, Empeifmm m'gmm, Vacm'nißm
"iyi'tülus und V‘ Vitis “am, Arctostapkylos uva ursi. Endlich gibt es
elmge Holzpflanzeu, die nur im höheren Norden des europäischen Russ
lands und hoch im Gebil‘gß des Kaukasus gedeihen; z. B. Bryan adopttala und Sulfat arbuscula. Ihre Abwesenheit in der Krim erscheint7 bei de!‘
geringe“ Erhebung des dortigen Gebirges (bis 5000’ ü. d. M.)‚ sehr hegrerflich. _
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dieHerrenM. Bogdanow (l

.

c.) und Menzbier‘) gegeben,
weisen solche Lücken auf, dass es schwierig ist, jene Grenze
mit Sicherheit zu verfolgen. Auch verläuft diese Grenze
nicht continuirlich, indem das Eichhörnchen sich noch bis
jetzt (oder wenigstens bis vor Kurzem) in mehreren Wald
inseln erhalten hat, welche, Oasen gleich und rings von
Steppen umgeben, der mörderischen Axt getrotzt haben.
Von West nach Ost verläuft diese Linie annäherungsweise,
wie folgt: aus dem nördlichen Bessarabien‘ (N ordmann)geht sie durch das mittlere Podolien, streift den nordöstlichen
Theil des Gouvernements Ohersson 2

) und tritt dann in das
Gouvernement Poltawa über; hier kommt das Eichhörnchen,
nach mündlichen, an Ort und Stelle (1880) eingezogenen
Nachrichten, vorzugsweise in Laubwäldern") vor, z. B. in
den Kreisen Priluki und Poltawa. Sporadisch existirte das
Eichhörnchen, noch im Jahre 1861, in den Eichen- und
Kiefernwäldern, welche sich an der in den Dnjepr fallenden
Ssamara (zwischen Nowomoskowsk und Pawlograd, im Gou
vernement

Jekaterinosslaw) ziehen; Herr Zimmermann,
der damalige Verwalter des in jener waldigen Gegend liegen
den fürstlich Ohilkowschen Gutes Wolnoje, hat mich auf
das Bestimmteste über das dortige Vorkommen des Eich—
hörnchens versichert; auch Herr R. Uhlmann theilte mir
mit, dass er daselbst gefangene Eichhörnchen lebend ge
sehen habe; im Jahre 1880, als ich wieder jene Gegenden\

l) M. A. Menaönpve. «Bisnna (Sct'urus oulgaris L.)» in der Zeitschrift:
Ilpnpona n oxora, 1878, HHB., c'rp. 10.

2
) Hier soll So. vulyarr's in dem einst ausgedehnten, jetzt sehr zusam

mengeschmolzenen, unter dem Namen « ‘Iepnui’i JI'hcn» (der schwarze
Wald) bekannten Hochwalde sich erhalten haben. Vgl. Iepouonaxn A poe
Hilui‚ in: Honopoccii'icnir‘i Fia.lcrurapn na 1859 r., c'rp. 423.

3
) Die Wälder, die daselbst von der Kiefer, dem einzigen dort wild

Wachsenden Nadelbaume, gebildet werden, sind sehr zerstreut.



gleichnamigen Flusse, durch den grossen Kiefernwald von

~
'I‘!l"‚ l

besuchte, erzählte mir Herr Pruchnikow, dem ich
interessante Notizen über das schonungslose Ausbauen
jener

Waldreste verdanke, dass das Eichhörnchen gegenwärtig
daselbst sehr selten geworden sei; Herr Victor

Bruunaber,der öfters in jenen Wäldern jagt, behauptete entsclneden,
dass es jetzt dort gar nicht mehr vorkomme‘). Aus dem Gou
vernement Poltawa verläuft die Südgrenze des Eichhörll
chens durch den nördlichen Theil des Gouvernements Char
kow, wo'es, laut mündlicher Mittheilung, im

Kreise
Ach

tyrka in geringer‘ Zahl existirt; ferner durch den mittleren
Theil des Gouvernements Woronesh, wo es, nach Ssewer
zow, in den 40-er Jahren, in den Kreisen Woronesh und

Bobrow vorkam (und wahrscheinlich auch noch
gegenwäl‘üg

vorkommt); dann geht die Grenzlinie durch den
nördhchenTheil des Gouvernements Ssaratow und durch den sud

lichsten Theil des Gouvernements Ssimbirsk, worüber Herr
M- Bogdarww genauere Angaben mittheilt; bei Ssamara
setzt sie über die Wolga und verläuft nördlich von dem

Busuluk, — zum südlichsten Theile des Ural-Gebirges”)
Südlich von der gezogenen Linie kommt

Schema
vul

garz's nur im Kaukasus-Gebirge wieder vor; und Zwar ‘St es
dort, nach Fitzinger“), in derselben Varietät cz'acreus ver—\___
l) Offenbar falsch ist eine Nachricht über das

V0rk01111111611.des E
lc
h
;

hörnchens im Kreise Mariupol des Gvmts Jokaterinosslan', die
K“le;tgibt, in: Hiypn. Man. nnyrp. ‚u;h.u's, 1845, u. 11‚ CTP‚ 44- _ Güldensm

,s(Reisen, T. II, p. 263), der in den 70-er‘Jahren des vorigen
Jahrhundelru

die benachbarten Gegenden am Mine besucht hat, hebt speciell das Feb eder Eichhörnchen daselbst hervor.

2
) Der Ural hat seinen Namen vielleicht vom Eichhörnchen

erhalte_"’welches permjakisch, resp. syrjanisch, Urheisst. Vgl. A. Tt‘Plollchoff’ mArchiv f.

Anthropologie, Bd. 12, 1880, p. 228.
. _ ‚ .3

) Versuch einer natürlichen Anordnung der Nagetlliere (R°denha)’ m‘
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treten, in welcher es in Sibirien verbreitet ist. Sein Vor
handensein im Kaukasus hat Herrn Strukow bewogen‘),
gegen Baer’s oben ausgesprochene Schlussfolgerung über
die uralte Waldlosigkeit der südrussischen Steppen zu pole
misiren: seiner Ansicht nach, wäre die Existenz des Sa.
Wlgarz's im Kaukasus dazu angethan, gerade das Gegentheil
von Baer’s Behauptung zu beweisen, — nämlich, dass die
Steppe, welche das Kaukasische Gebirge vom mittelrussi
vscheu Waldgebiete trennt, einst bewaldet gewesen sei, da.
das Eichhörnchen sonst nicht hätte nach dem Kaukasus
wandern können. Und dieser Umstand leitet uns auf die
höchst interessante Frage: von wo das Eichhörnchen nach
dem Kaukasus gekommen ist? Dass Herrn Strukow’s Ar
gument nicht überzeugend ist, liegt auf der Hand. Als ob
das Eichhörnchen dorthin nur aus dem europäischen Russ
land kommen konnte! Ausserordentlich viel wahrscheinlicher ,
ist es, dass es nach dem Kaukasus aus Südsibirien einge—
wandert ist, und zwar längs den Gebirgszügen, welche in
weitem Bogen, erst im Osten und dann im Süden, das

Wüstengebiet Turan’s umkränzen ‘und westlich, längs dem
Südufer des Kaspischen Meeres verlaufend, mit dem Kauka
sus-Gebirge zusammenhängen. Dafür spricht der Umstand,
dass Sa. vulgam's, wie bemerkt, im Kaukasus in derselben
Varietät vorkommt, wie in Sibirien, und dass das Nämliche,
wie wir sehen werden, mit mehreren anderen Säugethieren
der Fall ist. Freilich lässt sich, bei dem gegenwärtigen Stande
unserer Kenntnisse über den Verlauf der Gebirgssysteme

Sitzungsber. d
. K. Akad. d. Wiss. Wien; math.-uaturw. 01.; Bd. 55, 1867,

P
. 475.

l) Vgl. seinen Aufsatz: «O Jrhcax'h Honopocciiicnaro npasx n Beccapa
am”, )1

-

01' pyxon a. (Htypu. Mus. rocyu. muyur.‚ 1853, ‘l. 46, 01‘p. 170).
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im Süden Centralasiens, der Weg nicht genauer verfolgen,
den einst diese Thiere, bei ihrer Wanderung nach dem
Kaukasus, eingeschlagen, — wahrscheinlich zu solcher Zeit
noch, als das gewaltige Aralo-Kaspische Meer den Fuss
jener Gebirge bespülte. .. Auch ist es denkbar, dass manche
der in Frage kommenden Gebirge in den uralten Zeiten, als
jene Wanderung unternommen wurde, waldbedeckt gewesen,
während sie jetzt vom Walde entblösst sind. Dieses lässt
sich namentlich mit grosser Wahrscheinlichkeit für jene
gegenwärtig unbewaldete Gebirgsstrecke annehmen, welche,
von Ost nach West streichend, den Hindukusch mit der
Elburskette verbindet. Es sei daran erinnert, dass der

|
Nordabhang dieser letzteren Kette, der'zum Südufer des

|Kaspischen Meeres abfällt und die persischen Provinzen
Ghilan und Masenderan in sich schliesst, noch gegenwärtig
reich und schön bewaldet ist, Dank vor Allem der reich
lichen atmosphärischen Feuchtigkeit, die ihm von der ver

dunstenden Fläche des Kaspi-Meeres zugeführt wird. Jene
eben erwähnte, östlich von der Elburs-Kette zum Hindu
kusch verlaufende Gebirgsstrecke bildete aber einst das Süd‘
ufer des enormen Aralo-Kaspischen Beckens, dessen ver
dunstende Oberfläche dem jetzt nackten Gebirge viel Feuch
tigkeit znbrachte und den Waldwuchs auf demselben ohne
Zweifel ermöglichte, — während die grosse Chitva-Wüste,
welche gegenwärtig einen Theil jenes Beckens (den nach
maligen Chowaresmischen See) ausfüllt, so austrocknend
Wirkt, dass der Wald nicht gedeihen kann. Wir können
also mit grosser Wahrscheinlichkeit voraussetzen, dass jene
Gebirgsstrecke ursprünglich faktischbewaldet gewesen ist;—
und damit hätte einst das grösste Hinderniss nicht existifl,
Welches gegenwärtig eine Hinüberwanderung der an den
Wald gebundenen Thiere aus Inner-Asien nach dem Kiw'

...l.
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in kasus unmöglich macht 1

). — Ferner kommt noch die mangel
hafte Erforschung der Thierwelt jener Gegenden in Betracht,

so dass es schwer fallt, die zusammenhängende Verbreitung

einer bestimmten Thierspecies nachzuweisen. Blanford
nennt z. B. Sciurus vulgaris weder aus Ostpersiefl), noch

aus Kaschghar 3)
. Bei der ungenügenden Untersuchung jener

Gebiete lässt es sich für’s Erste nicht mit Bestimmtheit

behaupten, dass unser Eichhörnchen daselbst wirklich fehlt.

Endlich ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass So.

ou-lgzm's dort einst existirt hat, später aber (in Folge von

Eutwaldungen oder anderen unaufgeklärten Ursachen) ver

schwunden, oder aber von anderen Gattungsverwandten

verdrängt ist 4)
.

Wie so eben bemerkt, haben wahrscheinlich, ausser dem

Eichhörnchen, noch mehrere andere Waldthiere, die im

Kaukasus vorkommen, ihre südsibirische Urheimath ver

lassend, denselben oben bezeichneten Weg eingeschlagen,

um über das östliche Turkestan, so wie das nördliche

Afghanistan und Persien, das kaukasische Gebirge zu er—

reichen. Dafür spricht, gleichfalls wie beim Eichhörnchen,

der Umstand, dass einige dieser Thiere, wie z. B. der Edel

hirsch, im Kaukasus nicht in ihrer europäischen, sondern

in einer asiatischen Form vertreten sind. Zu jenen Wald—

thieren, die auf dieser weiten Wanderung in den Kaukasus

gelangt sind, gehören wahrscheinlich, ausser dem Eich

1
) Ich verdanke diesen Fingerzeig einer Unterredung mit Herrn P. See

menow, dem s‘o gründlichen Kenner Centralasiens.

2
) Eastern Persia, V01. n, p. so.

3)Vgl. Scientific Results of the second Yarkand Mission. Mammalia.

(Calcutta. 1879).

4
) Blanford nennt drei andere Stimme-Arten, die in Ostpersicn zu

Hause sind.
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hörnchen und dem Edelhirsch, noch der Bär, der Luchs,
der Baummarder, vielleicht auch das Reh und der Bison.
Was den Bison betrifl‘t, so ist von Hrn. Ussow behaup

tet worden, dass die kaukasische Form von der litthauischen
specifisch verschieden sei; Brandt hat zwar nachgewiesen,
dass kein Artunterschied vorliegt, aber immerhin mag der
kaukasische Bison vom europäischen ein wenig abweichen,—
worüber, bei dem äusserst geringen, zur Untersuchung vor
gelegenen Material an kaukasischen Exemplaren, für jetzt
wohl kaum ein endgültiges Urtheil gefällt werden kann.
Möglich, dass der kaukasische Bison mit dem in Inner
asien vorkommenden‘) übereinstimmt; doch da dieser letz
tere nur vermuthet wird und bisher von Niemandem unter
sucht ist, so lässt sich selbstverständlich darüber nichts

sagen. Dass aber das kaukasische Verbreitungsgebiet dieser

untergehenden Thierart nie direkt mit dem europäischen
verbunden gewesen ist, darf wohl als feststehend betrachtet
werden, da der Bison der alten Welt, zum Unterschiede
von seinem amerikanischen Vetter, nicht Steppen—, sondern
Waldbewohner ist. Uebrigens scheint der Bison einst sehr
weit südwärts gegangen zu sein, da Schädel von ihm all

solchen Orten gefunden worden sind, die jetzt in der Steppe
liegen. Pallas spricht von solchen Funden am Irgis, und
Brand?) sogar aus der Gegend von Jenotajewsk (an der\
1) Der Bison soll am Kuku-Noor vorkommen? —Baer sagt: u Im Mittel

alter lebten in Europa und einem Theile Asiens eine Menge Bisons, Spät“Aller genannt. Jetzt finden sich nur noch kleine Reste in Litthaucm um

Kaukasus und in Indien» (Im Vortrage: «Ueber die Verbreitung des 4Jl'gfl'
machen Lebens»; in: Reden, etc., Bd. I, p. 215). Gehalten wurde dieserVortrag im J- 1833; die Nachricht über Indien ist ohne nachträgliclle Be
merkung vom J. 1_864. — Diesem will ich noch hinzufüg9m dass Prie'
walski‚ in Seinem bekannten Buche über die Mongolei und das Land d"
Tangnten, des Bisons nicht erwähnt.
2) Zovgeographische und palüontologische Beitrage. (1867); P- 116‘
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unteren Wolga).—'Beiläufig sei bemerkt, dass die älteste von

mir entdeckte (Brandt unbekannt gebliebene) Nachricht
über den Bison im Kaukasus sich auf das Jahr 1633 be
zieht ‘).—Ich habe oben die Vermuthung ausgesprochen, dass
der Bison nie in der Krim existirt habe, da die Terrain
Verhältnisse derselben mir für den Bison nicht geeignet

scheinen. Indessen finde ich bei Eichwald2)‚ eine Nach

richt, welche auf die Möglichkeit eines solchen Vorkom

mens noch im Jahre 1582 hindeutet. Der betreffende Pas
sus lautet7 wie folgt: « . . . Pristino autem aevo in ipsa

Chersoneso taurica [bos ums] obviam fuisse videtur; quod e

Byzantino auctore, Niceta Choniate, colligimns, qui ita
narrat: «anno MDLXXXII imperatorem Andronicum Com
nenum per multum temporis ibidem vacuisse venationi et

perforando Zumpro 3
), bestiae ferne, in Tauroscythia praeser

tim indigenae moleque sua Ursum et Leopardum excedenti».

Das kaukasische Verbreitungsgebiet des Bären ist von

dem europäisch-russischen gleichfalls durch die Steppen

vollständig geschieden und, ohne Zweifel, von jeher ge

schieden gewesen. Ob aber die kaukasische Form des Bären

mit der asiatischen genauer übereinstimmt, als mit der

‘europäischen, darüber müssen wohl noch, trotz der bewun

1
) "gl.= De Landschappen der Percoptize en Nogaize Tarters, Circus

sen, Mingrelianen en Georgianen‚ benetfens die van de Crim, bereist...

in’t Jaar 1633. (In: P. van der Aa’s Versameling der . . . Zee-en Land-Rey

Sell, na Oost en West-Indien; T. 26; 1707). Auf p
. 82 ist die Rede von wil

den Bilff<äln an den Grenzen Abchasi9ns. .

2
) «De Pecorum et Pachydermorum mliquiis fossilibus, in Lithuania,

Volhynia et Podolia repertis»; in: Nova Acta Acnd. Caes. Leop.-Carol.
T. XVII, ‘P. 2 (1835), p. 686-687. Später citirt Eichwald nochmals die
selbe Stelle, übersetzt aber Tauroscythia mit Moldau! Vgl. seine: Ilaueor-r

ro.rorin Poccin. Onncanie nonacconoii n nasrunnoii oopnanil‘i Pocciu. (Cn6.,

1850); crp. 198.

3
) Dieses Wort entspricht der russischen und polnischen Benennung

(les Bison — znbr (ay6p'b).
Beiträge z. Kenntn. d. Boss. Reiches. Zweite Folge. 2
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derungswürdigen Untersuchungen M_iddendorff’s‘)‚ wei
tere Forschungen entscheiden. Bekanntlich ist der Bär
grossen individuellen Abweichungen unterworfen, und dies
ist denn auch mit den wenigen aus dem Kaukasus stam
menden Schädeln der Fall gewesen, die untersucht worden
sind. Als ein in die Augen fallendes Kennzeichen des kau
kasischen Bären führt Hr. v. Middendorff die lichte Fär
bung des Pelzes an, die ähnlich ist, wie beim Bären der
Pyrenäen. Middendorff bezeichnet diese Varietät als süd
europäiSche; jedoch zählt er (l

. c., p. 51) zu derselben auch
den Ursus isabellz'aus Horsf. aus den Ausläufern des Hima
laya, sowie auch den Ursus syrz'acus Ehrenb. vom Libanon.
Es fragt sich nun, wie ist die Gleichheit der kaukasischian_
Form mit der pyrehäischen zu deuten? Wenn man anneh
men wollte, dass ein directes Hinüberwandern einst Statt
gefunden habe, so liesse sich solches auf drei Wegen denken:

1
) Ueber Südrussland, die Türkei u. s. f. Diese Wanderung

ist, wegen der den Kaukasus im Norden begrenzenden
Steppen, nicht anzunehmen. 2) Ueber Persien, Syrien und
Nordafrika, nach Spanien,—zu einer Zeit als der Durch
riss der Gibraltar-Strasse noch nicht Statt gefunden hatte.
Dieser Weg ist nicht wahrscheinlich, da das Vorkommen
des Bären in Afrika (in alter und neuer Zeit) fraglich ist.
Es bleibt 3

) der Weg über Kleinasien und die europäische
Türkei‚ zu einer Zeit, als diese beiden Länder noch Zll

sammenhingen, also noch vor dem Durchbruche des Thraci
Sehen Bosporus. Und dieser Weg wurde mir am wahrschein
lichsten erscheineu,—wenn man nicht annehmen wollte,
dass die lichtere Färbung, unabhängig von der geographi\fy

__7_

p 4
1
)

Iä:ise

in d- äuss. Norden u. Osten Sibiriens. Bd. II. Zoologie. Th. 2
,
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sehen Länge, durch das südliche Klima als solches bedingt
sei—Die oben erwähnte Aehnlichkeit des Ursus z'eabellz‘nus,
von den Ausläufern des Himalaya, mit der kaukasischeu'
Form, lässt immerhin eine Einwanderung der letzteren aus
Innerasien als wahrscheinlich zu. Einer solcheri Ansicht
entspricht auch die von Hrn. Tschernjawski j ausgespro
chene Vergleichung sehr hell und fast weiss gefärbter Indi
vidueu aus Abchasien mit dem von Ssewerzow aus dem
Thian-Schan beschriebenen Bären 1

). Letztere Form hat
Ssewerzow für eine besondere Art, Ursus leuconyx, er
klärt. — In der Krim ‚ist der Bär offenbar nie vorgekommen.
Was den Luchs (Felz's Ixymr) betrifft, so sind bekannt

lich drei Varietäten desselben unterschieden worden, die,
wie angenommen wurde, nach bestimmten Gebieten ver
theilt sind. L. v. Schrenck fasst in seiner trefl'lichen Mono
graphie“), das Resultat seiner Untersuchungen in folgenden
Worten zusammen: «Ueberblicken wir nun das ganze Gebiet
der Verbreitung von_ F. Lgmx L.——von Norwegen und den
Pyrenäen bis nach Daurien und China und von Tibet und
Mesopotamien bis an die Waldgrenze nahe der Küste des
Eismeeres—so stellt sich uns in Bezug auf die Verbreitung
der Localvarietäten folgendes Resultat heraus: im Süden
und Osten des bezeichneten Gebietes (Kaukasus, Altai, ganz
Ostsibirien) scheint F. cervaria Temm. et Nilss.‚ im Nord
Westen (Norwegen, Schweden, Finnland) F. virgata Nilss.‚
im Westen (Westeuropa) F. Lym: Temm. et Nils's. vor
Zuherrschen». Aus Diesem würde man mit einiger Wahr
scheinlichkeit folgern können, dass der Luchs (in der Varie
tät cervarz'a), gleich den obengenannten Säugethieren, aus\

1
) B41. ‘Iepunncnili; um: l'lpupona n oxora, 1879, mm.‚ crp. 83.

2
) Ueber die Luehsarten des Nordens und ihre geographische Verbrei

tung. (Dorpat‚ 1849); p. 67.

*2
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dem, südlichen Sibirien, den bewaldeten Bergketten folgend,
in den Kaukasus eingewandert ist. Allein die Richtigkeit
solcher Schlussfolgerung wird dadurch beeinträchtigt, dass
der Luchs, in den besagten Varietäten, in bestimmten Be
zirken, nicht ausschliesslich vorkommt, sondern‚—wie sich
Hr. v. Schrenck selbst vorsichtig ausdrückt‚—vorzuherr
schen scheint; und dass, Wie spätere Forschungen ergeben,
~die verschiedenen Varietäten, in denselben Gebieten, neben
einander existiren. So spricht z. B. Middendorff‘) VOR
zwei zusammen hausenden Lachsen, die bei Dorpß’fl ge
schossen wurden, von denen der eine ein Rothluchs, der
andere ein Hirschluchs war. Einerseits ist also die Varietät
ceroarz'a auch in den Ostseeprovinzen vorhanden; andererseits
aber, wie uns Blanford belehrt, stimmen die in Kasch
ghar vorkommenden Luchse fast vollständig mit den nor
wegischen überein, mit dem einzigen Unterschiede, dass Sie
etwas röthlicher sind 2).——Trotzdem halte ich die Einwande
rung des Luchses nach dem Kaukasus von lnnerasien aus
für sehr wahrscheinlich 8).—In der Krim scheint der Luchs
ebenso wie der Bär, nie existirt zu haben.
Der Baummarder gehört zu den wenigen echten Wald

thieren, die im Krim’schen Gebirge, wenn auch selten, vor
kommen. Die Angaben von Pallas und N ordrnann lassen
keinen Zweifel über sein Vorhandensein daselbst; in neuerer\

e

‚dian Museum is

l) Reise, etc., Bd.. IV, Th. 2, p. 1003.
2) Scientific Results cf the second Yarkaud Mission. Mammalia; p-19—20. Von zwei in Kaschghar erlegten Exemplaren heisst es? “Bf’th b‚elougto the European form of lynx, aud not to the much palcr F. isa-bellmd °fTibet The only difi‘ereuce I can see frorn a fiue Norwegian skin in the In‘

thut the Käshghar specimens nre rnthcr more rufous»'
3) Hr. Tschernjawskij (Ilpupona n oxo'ra, 1879, flBß-‚ “1183-84)sagt,"dass in Abchasien der dort häufig vorkommende Luchs von sehr

‘_
‘e
'

deutender Grösse und pantherartig gedeckt sei, woher er von den EH"wohnern gewöhnlich als 6apcm (Panther) bezeichnet wcrdß
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Zeit erwähnt seiner Hr. Ign. Widhalml) speciell von der
Südküste der Krim. Im Kaukasus ist der Marder diesseits
und jenseits der Gebirgskette weit verbreitet und kommt

häufig vor. Er wird hierher wahrscheinlich gleichfalls aus
Innerasien eingewandert sein, denn als ausgesprochenes,

auf‘ Bitumen kletterndes Waldthier meidet er die Steppen.

Die Angabe bei Blasius“), dass der Baummarder auch
«stellenweise in der Steppezwischen dem Kaukasus, den] süd

lichen Ural und Altai» vorkomme, ist bestimmt nicht wört

lich zu nehmen; es sind vielleicht _die inselartigen Wald

gegeuden gemeint, die hie und da auf dem von Blasius

bezeichneten weiten Gebiete sich ‘noch erhalten haben

(z
. B. die merkwürdigen langen und schmalen Kiefernwald

streifen in der Kirgisen-Steppe). Hr. M. Bogdanow sagt
z. B., dass im Gvmt Ssimbirsk der Marder sich nur in

grösseren Wäldern findet. Der Verlauf der Südgrenze seiner
» Verbreitung im europäischen Russland 3

) beweist am besten

seine Abwesenheit auf der baumlosen Steppe. Diese Grenze,

ebenso wie die Grenze des vom Baummarder unermüdlich

verfolgten Eichhörnchens, verläuft südlicher, als Hr.

Bogdanow ‘) dieselbe angegeben. Und zwar, von West

nach Ost, geht diese Grenze aus dem nördlichen Bessara

bien, über Podolien und den nördlichsten Theil des Gvmts

Chersson 5
); von hier setzt sie über den Dnjepr, in’s Gvmt

1
) Vgl. seinen Aufsatz: «Thierleben in der Krim»; in der Odessacr

Zeitung, man‘, 27.

2
) Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands; p. 216.

3
) Diese Grenze ist: noch nicht ganz genau festgestellt; jedoch lässt die

Verschiedenheit des Aufenthaltsortes kaum eine Verwechslung mit dem

Steinmarder zu.
~

4
) « 3‘1‘l0‚1h1 pyccuoi't oxorm» (l
. c., p. 186-187).

5
) Ueber das Vorhandensein des Baummarders im Gouvcrnement Chef

sson bezeugen der Geistliche Iwastschenkow (lepomouaxm Apconin),
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Poltav€a; nach mündlicher Mittheilung soll der Baummarder,
ebenso wie das Eichhörnchen, sporadisch in den Waldresten
an der (unterhalb Jekaterinosslaw in den Dnjepr fallenden)
Ssamara vorkommen 1

); weiter geht die Grenze über das
Gvmt Charkow: laut einer mündlichen Mittheilung des
Försters N eugebaner, kommt der Marder im Kreise Ach
tyrka vor; ja, sogar im bedeutend südlicher gelegenen
Kreise Isjum, am Donßz, soll er sich in den grossen Kic
fernwalduugen des Grafen Ribeaupierre erhalten haben”).
Ferner verläuft die Grenze durch den mittleren Theil des
Gvmts Woronesh, wo der Baurnmarder, nach Ssewerzow,
sich in grösseren Wäldern findet; im sagen. Tellermann
scheu Reviere, welches an der Grenze der Gvmts Woronesh
und Tambow liegt, kommt der Baummarder noch gegen
wä.rtig vor 3)

;

dann verläuft die Verbreitungslinie, in nord
östlicher Richtung, längs ‚der Grenze der Gvmts Ssaratow‘)

in Bezug auf die n‘lepunn‘i .rl;c"s » genannte Waldgegeud; deSgl- Hr- Le'wizkij. (H. Jleuuniciii: n 3anucnn o Xepcoucnoii ryöepnin»; um: Hiypll.Mm‘< BHY"'P- Jl-‚ 1336, ‘L21, crp. 146-147). — Audi‘. Meyer spricht 903gar vom Marder im südlichen Theile des Gouvernemeuts Cbersstm; dochm’ag darunter der Steinmätrder verstanden sein. (A. Meiiep's. OnncßliieOaanoseuin aemm; 1794; na crp. 152).l) Früher ‘scheint der Bäummarder noch südlicher vorgekommen Zusein: Güldenstädt (Reisen , T. II, p. 268) sagt, dass er sich in den (jetztwohl nur in schwachen Resten existirenden) Wäldern am Mius gefundenhabe, und fügt hinzu, dass Eichhörnchen dort fehlten.

2
) Vgl. 7Rypnan’s oxo-ru, ‘r. VI, 1877, N; 2, crp. 49. —- Ueber das vor‘kommen im Kreise Ssumy vgl. Htypnan's oxornr, r. III, 1875, J\ß’ 4, CTP-77'

3
) Vgl. B. 3. «06m oxor'ls n'n Honoxonepexom. y'laan'lslh (“P"P°r1a "oxora, 1881, nerc., an c'rp. 85); ferner: B. <1’eoxru eroxn. «Ecwecrnenlihlfluponanen€uin

Tamidncnoii ry6epninn. (}Rypn. MBB. BBYTP« Jl-‚ 1860i q‘ 40’0TJK- III, c'rp. 154-155). '

4
) Noch vor 40 Jahren fand sich der Bnummarder in den Wäldern des

Krerses Kusnezk (Gvmt Ssaratow); vgl.: H{ypn. Man. rocyll- lflllylll-r 1842"-h|‘-‘ 5
‚ Wich, C'l‘p. 12. Aber zwei Jahre später behauptet Hr. Leopold“
(11)„
1844, Th. 11, Mise., p. 123-16), dass derselbe aus jenen Gegwde“ be'reits verschwunden sei.
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und Pensa, zur Wolga, welche sie bei Ssamara schneidet;
nach Bogdanow, findet sich der Baummarder in den Wäl
dern der Shegulewschen Berge. Endlich geht die Grenzlinie ,
zum Uralgebirge, wo der Marder, zugleich mit den Wäl
dern, südlich bis zum 52Q n. Br. vorkommt.‘
Aus der Gattung Cervus finden wir in der Krim und im

Kaukasus zwei Repräsentanten: das Reh und den Edelhirsch
Beide Arten kommen auch in einzelnen Theilen des euro
päischen Russlands noch gegenwärtig vor, oder sind in
anderen Theilen erst seit Kurzem ausgerottet. Ihre Ver
breitung in Russland bietet des Interessanten so viel, dass
ich hier eingehender, als über die oben besprochenen Säuge
thiere, darüber mittheilen will. ‘ ’

Herr Bogdanow, dessen‘ Angaben. über die Verbreh
tung des Rehe im europäischen Russland‘) recht unvoll
ständig sind, spricht die Ansicht aus, «dass noch im ver
gangenen Jahrhundert das Verbreitungsgebiet desselben,

in einem breiten Gürtel, sich von den Karpathen bis zum
Ural erstreckte, im Süden auf die Tschernosjem-Steppen,
im Norden aber auf die Fichten-Urwälder sich stützend.’
Gegenwärtig sei das Reh in Ccntralrussland definitiv aus
gerottet und gruppire sich jetzt in vier Gegenden: am Ural,

in Litthauen und Polen, in der Krim und im Kaukasus»,
Diese Annahme erscheint mir in mehrfacher Hinsicht nicht
correct. Es liegen, so Viel mir bekannt, gar keine Beweise
vor, dass das Verbreitungsgebiet des Rehs im europäischen
Russland noch im vorigen Jahrhundert ein so enormes ge
wesen, wie Dies Hr. Bogdanow annimmt._ Wenn ich auch
zugeben wollte, dass eine solche Verbreitung einst wirklich
Statt gefunden habe, so mag Dies, allem Anscheine nach,

l) «Brionm pycckoii oxoru n; (l. c. p. 35-36‘).
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vor vielen Jahrhunderten, ja vielleicht noch in vorbistori
scher Zeit der Fall gewesen sein. Und Middendorff hat
wohl das Richtige getroffen, wenn er meint‘), dass die
Unterbrechung in der Continuitttt der Verbreitung des Rehs
(und des Edelhirsches) im mittleren Russland «dazu bei
getragen habeu mag, die sibirischen Thiere dieser Arten
von den europäischen für artlich verschieden zu erachten».Ich möchte hinzufügen: diese seit sehr langer Zeit existi
rende Unterbrechung hat wohl selber die leichten Unter
schiede, die in der That zwischen der europäischen‘ und
der asiatischen Form beider Arten nachweisbar sind, Zll
Wege gebracht. Und wirklich, während die sibirische Form
des Rehe (Oervus pygargus Fall.) von Sibirien und vom Ural
Gebirge aus sich noch vor nicht gar Langem, nach Westen
zu, bis zur mittleren Wolga (Kreis Ssen‘gilej des Gvmts
Ssimbirsk, nach Bogdanow) “”

, ja (nach Ssewerzow) Viel‘
leicht sogar bis in’s Gvmt Woronesh ausdehnte,—hat sich
die europäische Form (wenigstens nach den vorliegenden
historischen Zeugnissen), seit Jahrhunderten, nicht östlicher
als der Meridian von Moskau (resp. Oharkow) gezeigt In

den östlichen Theilen der Gvmts Moskau, Tula, Orel und
Kursk, gleich wie in den Gvmts Wladimir, Rjasau, Nishnij
NOWgm‘od 8

), Peusa und Tambow,. scheint das Reh seit
undenkliehen Zeiten nicht existirt zu haben. Dagegen ist es\

1
) Reise, Bd. IV, T11. 2, p. was.

'
"gl- l Ca6un’lsenm. Hoanono‘mbm epe‚mmrro Ypaiia (1874)‚ ‘FTP’ 1

'

2
) Moll. Bornanosn. Ilrnur.r n an'hpn qepnoaeusoii no:rocu Hosonmm(Rasant. 1871); crp. 177.

v

3)Hem1 L- Ssaballf‘jßw’s Angabe, dass das Reh im Gvmt Nislinü‘Nowgorod ziemlich häufig vorkomme, im Gvmt Jarosslaw aber selten sei,muss auf einem
Missverständnisse beruhen. Weder in dem einen noch in

dem anderen Gouvernemeut ist das Reh vorhanden: wenigstens ließt fürsem Vorkommen in beiden Gebieten kein einziges sicheres Zcugniss vor‘



westlich von der bezeichneten Linie, sowohl im vorigen, als

auch in diesem Jahrhundert, ja sogar in der neuesten Zeit,

ziemlich überall, wenn auch ‚stellweise sehr selten, ge—

funden werden; und die Behauptung Bogdanow’s, dass
das Reh aus Centralrussland definitiv verschwunden sei,

ist als durchaus unrichtig zu bezeichnen. Zur Erhär

tung dieses Ausspruchs will ich einige Beispiele anführen,‘

aus welchen zu ersehen sein wird, dass wir es hier nicht

etwa mit ‘einer seit Kurzem erfolgten Rückwanderung zu

thun haben, wie eine Solche in Bezug auf das Elan zwei

fellos feststeht.

Dass freilich das Reh'früher bei Moskau weit häufiger

gewesen, als gegenwärtig, dafür spricht eine Angabe des

Paulus Jovius, der im J. 1537 ein Werk über Russland
veröfl‘entlichte, «zu welchem er die‘ Materialien aus einer

sehr authentischen Quelle schöpfen konnte» 1
); es heisst bei

ihm, in Bezug auf die Umgegend von Moskau: «In snbjectis

nrbi campis capreolorum et leporum incredibilis multitudo

reperitur». Dass aber auch in der. neuesten Zeit Rehe im

Gvmt Moskau angetroffen werden, beweist eine Notiz, die

sich auf das Jahr 1877 und den (südlich von Moskau gele
genen) Kreis Podolsk bezieht 2

); ja, im darauf folgenden

Jahre wurde ein Reh sogar auf den Sperlingsbergen, d
. h.

in nnmittelbarster Nähe von Moskau selbst, beobachtet 3
).

Im Gvmt Tula wird das Reh, im westlichen Theile, hier und

1
) Vgl. das Werk meines Grossvnters Fr. v. Adelung: Kritisch-“terti

rische Uebersicht der Reisenden in Russland bis 1700; Bd. I, p. 187—191.
In einer Nota. zu p. 187 heisst es übrige'ns von P. Jovius: « In seinen ge
schichtiichen Werken scheint er bei seinen Zeitgenossen nicht gerade den

Ruf der strengsten Wnhrheitsliebe gehabt zu haben».

2
) Vgl. Hiypua.rn oxoru, 'r. VI, 1877, i\i 3, crp. 53.

3
) Upßpo:tn u oxora, 1878, uonöps, crp. ISS—189.

!!
_"
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‚

dort als Seltenheit angetroffen, so z. B. in den Kreisen Alexin‘)
und Nowossil').«Ueber das seltene Vorkommen des Rehs im
Gvmt Kaluga erinnere ich mich gelesen zu haben, doch ist
mir die betreffende Notiz nicht zur Hand; übrigens scheint
der Name der Stadt Koselsk 8) auf das frühere Vorhanden
sein des Rehs zu deuten. Ueber seine Verbreitung im Gvmt

Orel‘) hat Hr. Taratschkow interessante Notizen gelie
fert 5)

.

Danach war das Reh seit jeher‘ in den Brjanskischeu
und Ssjewskischen Wäldern (im NW. und SW. des Gouverne
ments) vorhanden; ahs den ersteren wanderte es in die Wäl
der des Kreises Karatschew hinüber,won wo aus es sich, in

den 50-e1‘ Jahren, allmälig in die im Osten davon liegenden
Kreise Bolchow, Mzensk, Orel, Kromy und Dmitrowsk aus
breitete, ohne jedoch die östlichsten Kreise Liwny und Jelel
zu erreichen, die sich durch ihren steppenartigen Charakter
von den übrigen Kreisen auszeichnen. Bereits im J. 1856
forderte Hr. Taratschkow die dortigen Jäger dringend
auf, das liebliche Rehwild, diese Zierde der mittelrussischeu
Laubwälder, zu Schonen. Wie weit dieser Mahnruf Gehör
gefunden, und ob das Reh noch gegenwärtig jene Gegenden
belebt, darüber fehlen mir alle Nachrichten.
Vom centralen Russland aus, wo also das Reh keines

Wegs ganz ausgerottet ist, lässt sich dessen Verbreitung
nach Westen (sowohl direct, als auch nach Nordwesten und

v
1
) Jliypn. Man. rooy;r. nnynr., 1849, q. 31, CTP. 245

2
) I‘aaera adsoono;rc'rna n oxo'ru, 1858, N: 8, c'rp. 99‚

3
) Unter dem Namen «dikaja kosa» (wörtlich: wilde Ziege) ist das Reh

bekannt; sonst wird es auch Kasulia und Kossulja benimmt.
4).Oder, der russischen Aussprache nach, O1jol, — zum Unterschiedevon einem Nebenflusse des Dnjepr, Oral’, der irrthümlich bei Midd&fl'
dorff(Reise, Bd. IV, Th. 2, p. 1061) als Orjol figurirt.

5
) Fasern niscono‚rcrna n ox0ru, 1856, npn6anu. l, 01‘p. 12; 1859: 671" 59'—

Annunuarnaauin, M II, 1861 r., c'rp. 44—45.
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Südwesten) recht gut verfolgen. Und zwar geht dieselbe
von Moskau und'Kaluga aus in’s Gvmt Ssmolensk, wo das
Reh, laut Angabe Rouillier’s‘), vorkommt; von hier aus
streicht wahrscheinlich die östliche Verbreitungsgrenze des
Rehs durch den westlichen Theil des Gvmts Twer, zu den
Quellen der Wolga; über die Thierwelt jener Gegenden
vermisse ich jedoch jegliche Mittheilung. Aber in den be
nachbarten Kreisen Toropez und Cholm (des Gvmts Pskow);
kommt das Reh, nach Hrn. Essaulow’s Angabe”), nicht
ganz selten vor; wahrscheinlich findet sich das Reh stellen
weise im ganzen Pskow’schen Gouvernement, von wo es
einerseits in die südlichen Kreise ‚des Gvmt St. Peters
burg 3

), andererseits in den südlich vom Ilmen-See gelege
nen Theil des Gvmts Nowgorod hinübertritt, wo das Reh,
nach Bogdanow’s Angabe, bis zum Kreise Krestzy, d. h.

also bis zum Fusse des Waldaj-Rückens, vorkommt. HI‘.'

Portschinskij sagt, dass das Reh in den Kreisen Gdow und
Luge des St. Petersburger Gvmts seine Polargrenze findet;
nach Middendorff aber erstreckt sich die Verbreitung des
Rehs sogar bis ‘zum Südufer des Ladoga-Sees; dies wird
durch eine Notiz bestätigt, die ich in den hinterlassenen
Papieren J. F. Brandt’s gefunden, wonach Rehe in der
Gegend von Neu-Ladega, zwischen den Flüssen Wolchow
und Ssjas, vorkommen sollen. Vom Gvmt Pskow aus er
streckt sich das Verbreitungsgebiet des Rehs westlich nach
Livland, wo es, nach einer Notiz Büttner’s, früher nur
‚ südlich von der Düna vorgekommen sein soll; allein in noch\.

1
) Vgl. dessen hochinteressante Abhandlung: o0 zunso'rrrurs Mocnoa‘

cxoti ry6epnin»; lt. Pynse. (Mocxsa, 1845. 4°); crp. 87.

2
) In: Tpy‚zrm C.-I1erep6. 06111. GC'A‘OC'I‘BOHCIJHT.‚ ‘r. IX (1878); crp. 226.

3
) Vgl. ebenda, T. III (1872), p. 393, — laut Angabe Hm~ Portsehi_nSkij’S‚ nach welchem das Reh im südlichen Theile des Kreises Gdow so

Kill’ häufig vorkommt, im Kreise Jamburg aber sehr selten ist.
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früheren Zeiten war es wahrscheinlich daselbst weiter ver
breitet: Dionysius Fabricius, in seiner bis 1610 reichen
den Chronik von Livland, sagt, dass Rehe dort im Lande
selten seien, weil die vielen .Wölfe sie ausrotteten. Gegen
wärtig ist das Reh fast durch ganz Livland verbreitet und
streift sogar durch Estland bis zum ~Finnischen Meer
busen. ~

‚ ~

Wenn wir uns nun nach Süden wenden, so finden wir
das Reh, im unmittelbaren Anschlusse an den westlichen
Theil des Gvmts Oral, im Norden des Gymts Tschernig0ü‘

Güldenstädt') nennt es speciell aus den Gegenden von
Baturin und Gluchow; am letzteren Orte war es damals (d

.
h

um 1770) selten. Kessler sagt (1851), dass das Reh im
Gvmt 'l‘schernigow recht häufig sei, ebenso wie im nörd
lichen Theile des Gvmts Kijew. Nach mündlichen (übrigens
nicht ganz verbürgten) Nachrichten, ist das Reh an einigen
Stellen des Gvmts Ku‘rsk vorhanden 2); wahrscheinlich
kommt es im waldreichen Kreise Putiwl vor, welcher sich,
längs dem Ssejm, zwischen die Gouvernenients ‘Tsßllerlligo‘vi
Poltawa und Charkow einschiebt. Und wohl von hier aus
streift das Reh in den Kreis Ssumy (den nördlichsten des
Gvmts Charkow)

“"

hinüber, wo es, nach Prof. Ozernfl)*‚
gefunden wird; ja, im Jahre 1881 wurde eine Ricke 11111
zwei Kälbern an der Grenze der Kreise Achtyrka und
Bogoduchow angetroffen“). Nach mündlich (im J. 1880)
eingezogenen Erkundigungen, werden Rehe im Kreise Ach‘\ 7

‚

1
)

Reisen, Th. II, p. 394-395; 420.
.

, 2
)

1
m Kreise Rylsk werden Rehe in einem grossen dem Fürsten Beryltinskij gehörenden Parke gepflegt.

3
) Und nicht Poltawa, wie Hi‘. Bogdanow irrthürnlich Sug‘- —

Ueb‘ir

d
a
s

Vorkommen im Kreise Ssumy vgl. auch: iliyprm‚n oxo-rsn "'-1H’18'0’J\n 4
,

crp. 77, n ‘r. VI, 1877, ‚»‘& 2, crp. 49.

4
)

HP"P°‚1a u oxorn, 1881, on-r.‚ crp. 128.
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tyrka (z

. B. in Trostjanez) gepflegt; auch sollen Rehe im
südlicher gelegenen Kreise Isjum, am linken Ufer des
Donez (bei Mochnatsch), vorkommen: ob aber im wilden
Zustande7 konnte ich nicht mit Sicherheit erfahren—Dies
wäre wohl der südöstlichste Punkt der Verbreitung des
Rehs in seiner europäischen Form. Wenn Ssewerzow’s,
auf Ueberlieferungen basirte Annahme eines früheren Vor
kommens der asiatischen Form des Rehs (0. pygargus) im
Gvmt Woronesh richtig ist7 so hätten sich hier jene beiden
Formen am meisten genähert; (es ist übrigens die Möglich
keit nicht ausgeschlossen, dass im Gvmt Woronesh nicht
das sibirische, sondern das europäische Reh gelebt habe).—'Im Gvmt Poltawa sind ‚die Rehe, wie schon Prof. Kessler
bezeugte, sehr selten; nach Markcwitsch ‘) werden sie
alljährlich in den Laubwäldern am linken Ufer des Udaj,
so wie in den am Dnjepr gelegenen Wäldern des Kreises
l’erejasslawl angetroffen; laut mündlicher Mittheilung, soll
das Reh gegenwärtig (1880) im Gvmt Poltawa ganz fehlen’
und nur bisweilen in den letztgenannten Kreis, aus den
Gvmts Tschernigow und Kijew, hinüberlaufen 5

')
.

Im vorigen
Jahrhundert scheint aber das. Reh im Gvmt Poltawa ver
breiteter gewesen zu sein; Güldenstädt (Reisen‚ Th. II‚

p
.

324) sagt, dass es in den Gehölzen an der Ss'ula, in
der Nähe von Lubny, sich öfters zeigte.\

l) Mapuennws. «P‘Isxn Ilonnscxoii ryöepninp. (3an.ll.Pyccra.1‘eorp.
061m, es. 1x, 1856 r.‚ c'rp. 346 u 364).

2
) Middendorff sagt, dass das Reh, im Flussgebz'etc des Dnjepr, «sich

bis in die Nähe von Orjot ziehtn. Ich habe schon oben bemerkt, dass daruntel‘ Offenbar der Fluss Orel’ zu verstehen ist, der eine Zeit lang (bis zu seiDer Mündung in den Dnjepr) die Grenze zwischen den Gvmts Poltawa und
Jekuterinosslaw bildet.‚ Sollte das Reh sich wirklich am Orel’ finden, sokann das nur an dessen oberen Laufe sein, da weiter unten seine Ufer
einen entschiedenen Steppencharakter haben. Uehrigeus erwähnt auch
Güldenstädc der Rehe von den Ufern des Orel’. (Reisen, T11. II‚ p. 213).

v. ‘v
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Die südliche Verbreitungsgrenze des Rehs verläuft von
Ost nach West annäherungsweise, wie fogt: Abgesehen von
dem von Güldenstädt 1) genannten Standorte am Mius (der
bekanntlich in der.Nähe von Taganrog in’s Asowsche Meer
mündet), ‘von wo das Reh offenbar längst verschwunden
ist, beginnt jene Linie an der in den Dnjepr fliessenden
Ssamara, zwischen Pawlograd und Nowomoskowsk (im Gvmt
Jekaterinosslaw), wo sich noch Reste von Kiefernwäldern
erhalten haben, die vermuthlich einst mit den Kiefern
wäldern am Donez zusammenhingen; nach Erkundigungen,
die ich hier in den Jahren 1861 und 1880 eingezogen,
kommen daselbst, trotz der schreiendsten Waldverwüstuug,
noch gegenwärtig ziemlich viel Rehe vor, die im Winter
gejagt werden. Hier hat sich das Reh ganz inselartig, Wie
der Wald selbst, erhalten. Vielleicht übrigens streift es bis
zur Mündung der Ssamara in den Dnjepr (gleich unterhalbJ
ekaterinosslaw’s) und communicirt somit mit den am
Dnjepr, oberhalb und unterhalb der genannten‘8tadt, ge'
legenen Standorten des Rehs. Letzteres soll nämlich, nach
meinen Erkundigungen, in den mehrere Werst breiten, m1
weit Alexandrowsk, zwischen dem Dnjepr und der Konks
sich ziehenden und Plawml (nuasnu) genannten Uferwälderu
vorkommen. Hr. Fr. Remy ‘-

’)
,

der in seinen anziehend
geschilderten Skizzen dieser Gegenden, den letzteren Stand
ort gleichfalls nennt, fügt hinzu, dass weiter unterhalb‚
z. B. bei Gruschewka, das Reh nicht mehr vorhanden ist.
Dies wäre denn der allersüdlichste Punkt des VdrkommtllS
der europäischen Form des Rehs in Russland—Dias Ver
breitungsgebiet des Rehs erstreckt sich hierher ganz Zungen‘\
1)Reisen‚ Th. II, p. 263.

2
) Die Dnjepr-Niederungen (Plawncn). Odessa. 1871; pp. 5 und 35.
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förmig, offenbar den Dnjepr-Uferwäldern folgend: denn öst

lich und westlich von diesem südlichsten Standorte des Rehs

dehnen sich gänzlich von Bitumen entblösste Steppen aus.

Um nun den nächsten Anschluss in der Verbreitung des

Rehs zu finden, müssen wir (abgesehen von der eben be

sprochenen Gegend an der Ssamara) den Dnjepr bedeutend

weit aufwärts gehen, bis zum nördlichsten Theile des Gvmts

Chersson; hier kam das Reh noch vor Kurzem in dem mehr

erwähnten «Schwarzen Walde» (‘lepnsri'r n’tsc’s), an den Quel
len de‘s Ingnle‘z, vor. Von hier mag die Verbreitung des Rehs

mit derjenigen im südöstlichen Theile des Gvmts Kijew

communicirt haben, wo, nach meinen Erkundigungen, das

Reh noch gegenwärtig südwärts bis Snamenka geht, in

welcher Gegend die geschlossenen Wälder aufhören. Weiter

nördlich, z. B._ bei Ssmjela, finden sich bereits ziemlich

viele Rehe. Nach Westen zu scheint das Verbreitungs

gebiet des Rehs wieder Unterbrechungen zu erleiden, so dass

es hier wahrscheinlich, den Waldinseln conform, nur spora

disch vorkommt-In Podolieu waren die Rehe vor 1‘/,
Jahrhunderten häufig, wie Dies von Rzaczynski‘) bezeugt
wird. Gegenwärtig sind sie daselbst sehr selten geworden,

wie wir Dies durch Belke?) wissen. Früher kamen sie z. B.

bei Hajsiu vor, wo sie jetzt verschwunden sein sollen“).
Der südlichste Standort der Rehe in Podolien ist ein Wald

1) Historie naturalis cnriosa regni Poloniae (1721); p. 217, wo es u. A.

heisst: «In Podolia Capreoli gregatim agros, campos, sylvas obambnlautm

Ausführlicher über das damalige Vorkommen des Rehs, z. B. im Kijew

schon, handelt derselbe Verfasser in: Anctnarium historiae nat. cnr. regni

Polouine. (1786); p. 309-310.

2) «Esquisse de l'histoire naturelle de Kamienietz-Podolski» ‚ im Bul

letin de Moscou, 1859, P. 1, p. 27: «A nos plus rares Mammifäres appar

tienneut les Chevrenils et les Sangliers v.

3) ‚l. Mapn nncsiü. «Cß‘lsgt‘bnin o Houonscnoli ry6epuiu». (Htypn.

Mus. nnyrp. n'hn’b, 1836, n. 22, crp. 171).
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im'Kreise Balta, unweit der Ortschaft Kruty‘). Endlich
kam das Reh, nach Nordmann, im nördlichen Bessarabien,
noch in den 40-er Jahren, ziemlich häufig vor. Gegenwärtig
ist es aber daselbst ein recht seltenes Wild geworden, wie
Hr. Dawidowitsch bczengfl); in ganz Bessarabien, meint
er, dürften nicht mehr als hundert Rehe vorhanden sein

und nicht ferne sei die Zeit, wo dieselben, in Folge der
schonungslosen Waldverwüstung, ganz verschwunden sein
werden.

Im Westen und im Norden vomden bezeichneten Grenz
linien ist das Reh, wie schon bemerkt, bis zu seiner oben
erwähnten Polargrenze hinauf, continuirlich verbreitet, so
z. B. in den Gouvernements Wolhynien, Minsk, Wilna und
Kurland, desgl. im Zarthnm Polen. Aber im Osten und im
Süden jener Linien erleidet die Verbreitung eine mehr oder
weniger grosse Unterbrechung. Von jener nach Osten zu
haben‘ wir bereits oben gesprochen. Hier wollen wir uns mit
dem Wiederauftreten des Rehs im Süden der Steppell‚'d- h’
in der Krim und im Kaukasus beschäftigen. ‘

Wir haben gesehen, dass das Reh, im D,njep1‘-Tllalß
sehr weit südwärts, nämlich bis unterhalb Alexandrowsla
verbreitet ist, während es auf der hohen Steppe schon weit
nördlicher verschwindet. Blasins sagt aber gewiss sehr
ungenau! «An das Vorkommen in der Ukraine‘schliesst sich
das in der Kryimm, im Kaukasus, in Armenien und Persien
an». So einfach liegen die Dinge nicht: denn von einem direc
ten Anschlusse des Vorkommens des Rehe im Krim’scllfll1
Waldgebirge an dasjenige im Dujepr-Thale kann Wohl kaum\
l) Vgl.: iltypuaun oxorm, ‘r. VI, 1877, N.‘ l, C'I‘P. '752) C. <I’. ‚l[annn,‘onnum‚ «Ouepxn pymefinoii oxo'rsi B'b, Beccapßfiiw(llpupona u oxo'rn, l879,jlonn, crp. 41). — Hier sind die einzelnen Re"ierenamhaft gemacht, wo Rehe vorkommen.
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die Rede sein‚—selbst wenn wir annehmen wollten, dass die
Rehe einst, in dem letzteren, noch viel weiter hinunter,bis in die Waldgegend von Aleschki (Herodot’s Hylaea)
streiften. Freilich dringt das Reh, wie Middendorff be
merkt, als kleineres, leichteres Thier überall weiter vor,

~

als seine gewöhnlichen Gesellschafter, der Edelhirsch und
das Wildschwein. Auch scheut es weniger, als der Hirsch,
offene Plätze und Felder; aber dass es die baumlose
Steppe, in einer Breite von 200—300 Werst überspringen
könnte, erscheint mir mehr als fraglich. Da das Reh der
Krim sowohl, als des Kaukasus, der sibirischen Varietät
näher steht, als der‘ europäischen‘), so lässt es sich schon
daraus vermuthen, von wo es in jene beiden Länder einge
wandert ist. Ich komme weiter unten, bei Betrachtung des
Edelhirsches, auf diesen Punkt zurück. — Hier sei nur
noch erwähnt, dass das kaukasische Verbreitungsgebiet des
Rehs sowohl von dem europäischen, als dem Uralo-Wolga’
scheu, räumlich sehr weit getrennt ist. Dem ersteren nä
hert es sich am meisten am Kubau, — wenn man nämlich
annimmt, dass die von Güldenstädt am Mius beobachte-

’

t6n Rehe der europäischen Form angehörten. Von der
Kuma aber bis zum Obstschij Ssyrt, wo (nach Bogdanow)
einst Rehe heimisch gewesen, waren die beiden Verbrei
tungsgebiete durch die Kaspische Niederung, auf eine Ent
fernung von etwa 600 Werst, geschieden. Im Kaukasus
Selbst kommt das Reh stellenweise häufig vor. Hr. Bog
dt1110w beobachtete es im Kubanschen Gebiete bis zur
Höhe von 6000 Fuss.
Aehnlich der‘ Verbreitung des Rehs, nur noch in viel

höherem Grade, erleidet auch die Verbreitung des Edel\

l) Middendorff, Reise, Bd. IV, Th. 2, p. 1061.
Beiträge z. Kenntn. d. Kuss. Reiches.

‘Zweite Folge.
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hirsches in Russland, in ihrer Continuität, eine grosse Un-

'
terbrechurig. Seit Jahrhunderten ist der Hirsch fast gar
nicht östlich vom Laufe der Düne, der Beresina und des
Dnjepr vorgekommen; die einzige mir bekannte, als sicher
geltende Ausnahme bildet das durch Güldenstädt consta
tirte Vorkommen desselben am Mius. Denn alle anderen
Angaben sind entweder so vag, oder aber so oifenbar unj
richtig (wie z. B. Ssabanejew’s Angabe über das Vor
handensein des Edelhirsches im Gvmt Jarosslaur), dass man
sie einfach ignoriren muss. Für die langdauernde Abwesen
heit des Hirsches in Russland spricht auch der Mangel i

eines besonderen russischen Namens für denselben. Denn
unter Ölen’ (wenn) versteht man in Russland und Sibirien
das Renthier 1)

,

während der Edelhirsch in Sibirien sogar
zwei besondere Benennungen hat: im Westen -— Mfm1l
(Mapant) und im Osten — Isjubr (nsroöpm). Ausser von]
Ming, erwähnt Güldenstädt des Hirsches von der Ssnlß
(Gvmt. Poltawa), wo (offenbar nach Hörensagen) derselbe
nursehr selten gefunden werde; ferner aus der Gegend von
Jelissawetgfad, wo er gleichfalls sehr ~selten sei; die letzte.
mit Bestimmtheit ausgesprochene Notiz bezieht sich auf
das Jahr 1774. Rzaczynski (1721) gibt sehr ungenü
gende Nachrichten über das Vorkommen des Edelhirsches
im damaligen Polen. Die frühere Verbreitung des Hirsches
bezeugen die Geweihe, die bisweilen gefunden werden. K3‘
wall beschreibt mehrere solcher Hirschgeweihe aus Kür‘

lland. Graf Grocholski erwähnt 2) eines Hirschgeweilles‚

dasalld&a, auf dem Grunde eines abgelassenen Sees‚

1
) Des für das letztere gebräuchliche Zusatz «Seewfl'flti” (der mir’
dische) ist selbstverständlich kein volksthümlicher, sondern nur ein B"Ä'
cherausdruck.

2
)

«Naturleben in der Ukraine»; in der (Wienel') Jßgd'zeimng’ 1859’P. 206—207.

Je
?‘

...-‘i
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gefunden wurde. Aus eigener Anschauung kenne ich welche,die im südlichen Theile des Gvmts Kijew entdeckt sind:beim Förster Snck in Ssmjela sah ich das prächtige Ge
weih eines Vierzehnenders, das im Irdyn-Moraste gefunden
Wurde; Hr. Wehe] erzählte mir, dass auch im Imschan
Sumpfe, unweit Korssun’ (Gvmt. Kijew) ein Hirschgeweih
gefunden sei.

Von ganz besonderem Interesse ist das Vorkommen des
_Hirsches im Krim’schen Gebirge. Die erste positive Mit
theilung darüber gab Pallas‘), welcher sagt: «Der edle
Hirsch wird nur um den Tschatyrdagh gefundem. Mein
Vater bezeichnet 2) die Grenzscheide Demir—Chapri (eisernes
Thor), welche die Urbäche der Alma von den Quellen der
Katscha trennt, als den einzigen Ort im Gebirge der‘ Krim,
wo die Hirsche, fern von menschlichen Wohnungen, weilen.
Wir verdanken Prof. Kessler”) eine genauere Notiz über
den Fundort des Hirsches in der Krim; es heisst bei ihm:
«Zwischen dem Tschatyr-Dagh und der Babugan-Jajla er
streckt sii:h ein breites, waldiges Tim], wo die oberen Zu
flüsse der Almä ihre Quellen haben. Ein ausgedehnter Bu
chenwald, der bis zum Fusse des Tschatyr-Dagh reicht, ist
der hauptsächlichste Zufluchtsort der Edelhirsche (C'ervus
elaplms), welche von dort bisweilen auf das obere Plateau
des Tschatyr=Dagh hinaufsteigen, um daselbst zu weiden.\
1) Bemerkungen auf‘ einer Reise etc. (Ed. in 8°); T. II, p. 410. — Esist sonderbar, dass Pallas, in seiner Zoographia rosso-asiatica (T. I ‚ p.216—217), die Krim unter den Fundorten des Edelhirsehes nicht anführt.
2) H. Renner-vs. Hpsnncxili Cöopnmcn. (0'116. 1837); crp. 149. — Hierheisst es (in der Nota 235), dass die Krim’schen Tataren den Hirsch imAIIgemeincn Ssugün nennen, den gehörnten Hirsch aber Bugd.
3) K. Heccnepm. Hyremecrnie, c1‚ soonornnecnoron'fsnuo, K’b c'iänep"°"Y 6epery ‘iepnaro MOP8 n B'L Rpnurn, n‘n 1858 ro‚r.y. (Hien'b. 1860);CTP. 153.

3*
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Während des Krim-Krieges gingen alle Hirsche auf die
|

Ostseite des Tschatyr-Dagh hinüber, doch nach Beendi-
‘

gung des Krieges kehrten sie wieder auf ihre alten Stätten

zurück. Das Krim’sche Gebirge ist gegenwärtig im euro

päischen Russland die einzige Gegend, wo sich diese edlen
— Thiere erhalten haben, aber auch hier ist ihre Existenz
kaum noch auf lange Zeit gesichert. Ihre ohnedem geringe
Anzahl wird fortwährend vermindert, da das-Gesetz, wel

ches das Erlegen de‘rselben verbietet, durchaus nicht be

folgt wird». Diese letzte Bemerkung kann ich, nach eige
nen Erkundigungen, bestätigen; der getödtete Hirsch wird
vom Jäger für ein grosses Reh erklärt, dessen Jagd erlaubt
ist. Hr. Bulatow, früherer Gouvernements-Forstmeister
in Taurien, theilte mir (im J. 1880) folgende interessante
Notiz über die Standorte des Edelhirsches im Krim’schen
Gebirge mit. Laut seiner Angabe, findet sich derselbe gü
genwärtig nur an folgenden Stellen: auf dem Nordabhangfl
der Karabi-Jajlä (in den Grenzen des Gutes Hrn. Groot
ten’s und des Ajan’schen Kronsreviers); in der Umgebung
des ganzen Tschatyr-Dagh’s, in den höheren Regionen‘);
im Beschuj’schen Kronsreviere, nebst dem Reviere des
Hrn. Karakasch (dem Hauptneste des Edelhirsßhes), vor
herrschend im Hochwaldeä. Hr. Bulatow fügte hinlll‚

1) Der Tschatyrdägh ist etwa 5000 Fuss hoch. Bucheuwälder, in dem“ ‘

der Edelhirsch hauptsächlich lebt, bilden im Krim’schen Gebirge den Obe' l
ren Baumgürtel von 1500—4000 Fuss Meereshöhe. — «Die Buche ‘ritt

lhier Plötzlich massenhaft auf und bildet im höheren Gebirge eine‘ man"

menhängende Zone, welche, wie mit einem grünen Kran”, die bflumlose ‘
Jaila umgiebt n. (R ehmann, l. c., p. 395). —-Eug. Mark0W‚indem er so treu

‘

den wunderbaren Reiz der Krim’sehen Buchenwäldsr schildert, Zede“kt
auch der sie belebenden Hirsche, die in Rudeln von 15 -— 20 Stück flllge'
treffen werden. (Esr. Mapnonm. O‘IGPIUI Rphflfli; 18725 CTP' 199-200)’
2) Das Revier Beschuj (Beschew) befindet sich auf den Abhängen der

Bahngän-Jajlä und der Tschörnaja Gora.
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|iii dass er Rudel von 50 Stück Rothwild angetroffen habe.
Ungeachtet des Verbots, wird dasselbe schonungslos ge
schossen. Hr. Bulatow nannte mir die einzelnen Nimrode
und die Anzahl der von ihnen erlegten Thiere. Es wäre
gewiss in hohem Grade wünschenswerth‚ dass das zu Recht
bestehende Verbot verschärft würde und der Zuwiderhan
delnde einer strengen Strafe unterliegen sollte; denn nur
durch solchen Schutz würde diese Zierde den Krim’schen
Wäldern erhalten bleiben.

Die meisten unserer Zoologen (Pallas, Rathke, Kess‘
ler) geben nicht an, ‘ob der Edelhirsch in der Krim in der
europäischen oder in der asiatischen Form vertreten ist.
Erst Middendorff 1) betont, dass es die letztere Form sei,
welche die Krim bewohnt. Er sagt nämlich: «Beachtens
werth ist aber, dass die kontinentalklimatische (sibirische)
Varietät des Hirsches nicht nur in den klimatisch excessi
Ven Küstenstrichen des grossen Ozeans zu Haus‘e ist, son
dern, nach Westen zu, ihre Gränze auch bis zu den Küs«
tenländern des Kaukasus und der Krymm erstreckt.....
Nachdem schon Pallas (Südl. Statthalterschaften, II, p. 31)
und Rathke (Beiträge zur Fauna der Krymm, p. 296) des
Vorkommens von Hirschen in der Krymm erwähnen, gibt
uns die Beschreibung in der Edinburgh Review, 1860,
Jan, p. 165, die irollkommenste Sicherheit darin, dass wir
in der Krymm mit derselben Varietät des Kleides zu thun
haben, weiche den Hirsch Sibiriens kennzeichnet». — Bei
der Wichtigkeit des Gegenstandes, verglich ich natürlich
die von Middendorff citirte Edinburgh Review (1860,
V01. 111, p. 165—16'6), war aber sehr erstaunt kein Wort
darin über den Hirsch der Krim zu finden; es ist an der\
l) Reise, Bd. 1V, Th. 2, p. 1058; in der Nota.



_38_
angezogenen Stelle nur von kaukasischen, persischen und
kleinasiatiscben Hirschen die Rede 1)

. Aus der hier gege
benen Beschreibung kann man in der That mit grosser
Wahrscheinlichkeit folgern, dass der kaukasz'sche Hirsch
einer ähnlichen Form angehört,‘ wie derjenige Sibiriena und
Innerasiens; —- in Bezug auf den Hirsch der Krim gibt
uns aber jene Notiz, wie gesagt, keinen Aufschluss. — Eine
spätere englische Nachricht lässt Middendorff’s Voraus
setzung, dass in der Krim eine asiatische Form des Edel
llirsches vertreten sei, als sehr wahrscheinlich erscheinen 2

).

Ich sagte so eben, dass wir es im Kaukasus und in der

'

Krim mit einer asiatischen Form des Edelhirsches zu t111111
hätten. Bis vor Kurzem wurden ganz allgemein die in S

l

birien und im Kaukasus vorkommenden Formen eben nur
als Varietäten des Cervus elaphus angesehen. Die allermer
sten unserer Zoologen, die entweder an Ort und Stelle den
Hirsch beobachtet, oder aber nordasiatische Exemplare zu
untersuchen Gelegenheit hatten, erklärten mit seltener Eul
stimmigkeit, dass der sibirische Hirsch vom europäischen
artlich nicht abzutrennen sei. Pallas und Brandt, welche_\_

l) Ich halte es nicht für uninteressant. die wichtigeren Stellen v6"
lich wiederzugeben: «The red-deer marches on the shores of the Bl,flckSee. with a grand stag of greyer colonr, with a langer skull,

31Wllllf";YumP‚ lind heavier horn, which probably extends through the
mollllt_ill'l°cf Asia Minor, and certainly Langes along the Caucasus through Persßl°the valley 0f Kashmir, if not still further to N ipal ». Nachdem von II1Pschen gesprochen ist, die aus Persien nach England gebracht waren,hemstes weiter: «For during the Russian war their western limit was discore'

red, und the animals which the Zoological Society 110WPosses‘ses' Wareobtained from Circassia, and Mr. Burckhardt Barke!‘ 11115Sent home fl

head from Cilicia» . . .

‘2
) In den Proceedings of the Zoological Society 0fL0nd0n’1874’p'206‚heisst es nämlich: «Mr. Edwin Ward exhibited and made remarks uPana pair of antlers of a large Deer obtained by Major Cathca“ in the Gnmea, which appeared to be those ot' the Persien Deer (Cervus Wlmll“
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i

die sibirische Form des Rehs als besondere Art (Cervus py'g
argus) ansehen, haben dies in Bezug auf den Hirsch nicht

zu thun für nothwendig gefunden. Middendorfi“), L. v.

Schrenck2) und Radde‘) sprechen sich einmüthig dahin

aus, dass der sibirische Edelhirsch mit der europäischen

zu einer und derselben Art gehöre. Ich will hier speciell
anführen, was Middendorff darüber sagt: «Gleich dem
sibirischen Reh übertrifl‘t auch der sibirische Hirsch den

europäischen an Grösse, ohne jedoch irgend ein Unterschei

dungszeichen von artlichem Werthe zu besitzen». Und an

einer anderen Stelle: «Der Edelhirsch Sibiriens stellt, wie

wir wissen7 eine kräftigere, mit schwererem Geweihe ge—

zierte und im Winter ein graulicheres helleres Kleid tra

gende kontinentalklimatische Varietät dieser Art dar. Je—

denfalls ist der Abstand zwischen dem sibirischen Edel

hirsche und dem westeuropäischen nicht grösser, als der

zwischen diesem Nordeuropa’s und dem korsikanischen

Hirsche. Vor Jahrhunderten war der Hirsch Mittel-Europa’s

eben so gross und schwer und hatte eben solche Aufsätze,

als der sibirische noch gegenwärtig. Sie darbten aber nicht,

beweideten die fettsten Gründe in Ruhe und erreichten ein

grösseres Alter. . . .».

In neuerer Zeit aber hat man den asiatischen Edel

hirsch nicht nur vom europäischen specifisch zu trennen

versucht, sondern hat sogar aus der asiatischen Form we

nigstens zwei besondere Arten gebildet. Vorzüglich haben

englische Forscher diese Spaltung in mehrere Arten befür

1) Reise, Bd. II, Th. 2, p. 120; Bd. IV, Th. 2, p. 1058 sq.

2) Reisen und Forschungen im Amurlande. Bd. I, Lfrg. l. Siiugethiere.

(1858); p. 171.

3) Reisen im Süden von Ost-Sibirien. Bd. I. Die Säugethierfauua. (1862);

p. 284 sq.
‘

-.
..
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wörtet. Zur leichteren Uebersicht der zur Gruppe des
C. elaphus gehörenden, von diesen Forschern angenomme
nen Arten, folgt hier ein Verzeichniss derselben)

I. In der alten Welt:

1) Cervus elaphus Linn. Im westlichen Europa (und
im Ural ?)

.

2
) Oervus barbarus Bonnet, im Atlas-Gebirge.

3
) Cervus Maral Ogilhy («Persian Deer»), in Nord

persien, Armenien, im Kaukasus und in der Krim.

4
) Cervus eustepkanus Blanfor_d (= Cervus Maral, 08T

vus canadensz's, var., bei Ssewerzow)”, im Thian- Schau,
im Altaj und (wahrscheinlich) im übrigen Sibiriens).

ö
) Oervus Oaskmeerz'anus Falconer, aus Kaschmir

6
) Oervus affim's Hodgson (Wallz'cht'z' Guv.), vom Süd‘lichen Abhange des Himalaya.

7
) Oerous xanthopygus Alph. Milne-Edwards, aus der

Gegend von Peking.\
1
)

Grossentheils entnommen dem Aufsatze von P. L.
Sole-fiel‘: “9

'?certain Specie_s of Deer now er lately living in the Society’s Menagerre»;
II
:Trnnsactions Zoolog. SOG. cf London, V01. VII, 1872; p. 341-344; " m‘

Hinzufügung des Cervus euste_phanus. '

2
) H. A. C'lsnepnon’s. Beprnnanssoe n ropnaonrannnm pacflpelli'xi’e‘Hie Typuecrancrcnxm
annnornr-nrs. (l/Iaß'licrin III. 06nr. .in06nr. ecrecrnosa,anrponon. n srnorp., r. VIII, nun. 2, 1873); erp. 103-109.

_3
) In neuester Zeit ist von Hrn. Bolau eine neue Art aus Transbtukwlien, unter dem Namen des Isnbra-Hirsches, Ce‚—vus Lühd0'I/ii I,3°l'i

ab‘getrennt werden; es fragt sich, wie weit diese Form
Artberechtlgltllg m

~
’t

und ob sie nicht mit C. eustephanus znsammenfällt? Letzteres
schernt

1111rsehr wahrscheinlich, — zu urtheilen nach der stattlichen Grösse
diese:

Hirsches, seiner Geweihbildung und der Kürze‘ des Schwanzes. — V8‘Dr‘ Heim: Bola\l‚ in: Abhandl. aus d. Gebiete der Naturwissfl,
llßmusgzvom Natnrwiss. Verein zu Hamburg; Bd. VII, Abth. 1, 1880, P- 31-35’(und daraus im «Znolog. Garten,» Jahrg. 21, 1880, p. 268-270)
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II. In Nordamerika:
8
) Oervus canadensz's Briss., der Wapiti.

Für unsere Zwecke haben, ausser der europäischen
Form, ein specielleres Interesse die beiden unter J\i.l\i 3 und

4 als besondere Arten aufgeführten Formen: C'ervus Maral
Ogilby und Cervus eustephanus Blanf., und ganz beson
ders die erstere Form, weil offenbar zu ihr der in der Krim
vorhandene Edelhirsch gehört. Dies sagt z. B. Blanford 1

)'
und legt es Sclater in den Mund: «Dr. Sclater considers
that the Circassian stag and one found in the Crimea are
the same as the Persian Marah. Aber in dem oben citir
ten Aufsatze von Sclater, auf den sich auch Blanford
beruft, ist von einem Hirsche aus der Krim nicht die Rede2 .— Die andere'Form, O'ervus eustephanus Blanf., die vom
Thian—Schan beschrieben, ist, nach Ssewerzow, mit der
jenigen vom Altaj ganz conform, nur ein wenig dunkler
und grösser. Die Herren Blyth, Blanford, Brooke und
Ssewerzow sagen, dass diese Form (resp. Art) mit dem
Wapiti (Oervus Oanadevzsz's), namentlich was die Geweihbil
dung betrifft, am nächsten verwandt ist, und zwar -— wie
Ssewerzow hinzufügt — viel näher, als mit der europäi
schen Form (C. elalokus), so dass er geneigt ist den (J. auste
pfianus für eine Varietät des C. Canade-nsz's zu halten. Se1\_

1
) Eastern Persia, Vol. II, p. 95.

2
) In jenem Aufsatze wird wohl (auf p. 336-339) von der (bereits imJ. 1840 von Ogilby vorgeschlagenen) Art Cervus Maral gehandelt; es

wird dort aber ziemlich Dasselbe wiederholt, was in der oben citirten
Edinburgh Review vom J. 1860 steht; und zwar ist dort die Rede von «a
male captured in Circassia», und von «a female having been obtained at
Some other point on the coast of the Black

See»; Also nichts vom Krim
BCheu Hirsche! .
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ner Ansicht nach, haben beide Formen einst (in tertiärer
und posttertiärer Zeit) eine einzige ausgemacht, welche
von Asien aus bis nach Amerika, über die damals beste
hende, langgezogene Aleutische Landenge, continuirlich
verbreitet war. — Was nun den Hirsch im Ural betrifft,
der auch noch gegenwärtig daselbst vorkommen soll (was
übrigens von Ssewerzow und Bogdanow bezweifelt wird),
so soll er, wie Ssewerzow nach den dort gefundenen G6
weihen urtheilt, zur europäischen Form, Oervus elaphus,
gehören. Ssewerzow nimmt an, dass einst der europäische
Hirsch, über das ganze europäische Rus‘sland hinüber, mit
demjenigen des Ural in Verbindung stand; dass aber, öst
lich vom Ural, seiner Ausbreitung, in posttertiärer Zeit,
jener breite Meeresarm eine Schranke setzte, der sich vom
Aralo-Kaspischen Meere zum Eismeere hin ‘erstreckte; durch
diesen Meeresarm wäre auch das Verbreitungsgebiet des
Oerwts elaphus von demjenigen des Cervus eustepkemus,
seit uralten Zeiten geschieden gewesen.
Da die Frage des Vorkommens oder Nichtvorkommens

des Edelhirsches im südlichen Uralgebirge, für Seine ge°'
graphische Verbreitung, von hohem Interesse ist, so will
ich hier das Wenige zusammenstellen, was darüber bekannt
geworden ist. Pallas spricht nirgends mit Bestimmtheit
von einem Vorhandensein des Edelhirsches im europäisßllßn
Theile des Ürals. Ich habe, in der Beschreibung Seiner'
Reise 1

), nur folgende, auf diese Gegenden bezüglicheße
merkungen gefu‘nden: Indem er (Th. II, p. 139——140)
von einem Thiergarten spricht, den Hr. Turtschaninon’\

1
) Reise durch ve
seiner Z

mens de

rschiedene Provinzen des Russischen Reichs--In
oogrnphia rosso-asiatica erwähnt Pallas gar nicht ‘des V0Pk0m'

s Edelhirsches im Uralgebirge.
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im «Sisertskoj Sawod» angelegt hatte, sagt er: es waren
dort u. A. 15 «Illarali oder grosse Hirsche, dergleichen es

in den oberen Gegenden des Irtischflusses giebt„. ‘Wahr
scheinlich waren diese Hirsche dahin künstlich verpflanzt.
Weiter heisst es (Th._ll‚ p

.

396) von d'en Ufern des Kur
tamyscb, eines Nebenflusses des Tobe]: «Man hat hier...
zuweilen auch Hirsche, die aus der kirgisischen Steppe
herüberlanfen». Und ferner (Th. II, p. 401) sagt Pallas,
dass am See Koptschi (unweit des Ischim gelegen) eine‘
Menge von Hirschen, Elenthieren, Schweinen und anderem
Wilde vorkomme. Endlich (Th. III, p. 470) heisst es: «Es
giebt in den Tannenwäldern an der Ufa und durch das
ganze Waldrevier bis an die Kama ausser anderm Rotkwild
auch noch wilde Rennthiere». Wenn, wie Middendorff
meint, hier unter Rothwild der Edelhirsch (und nicht etwa
das Reh) zu verstehen ist, so wäre Dies die einzige mir be-

'

kannte Nachricht, die Pallas von der Existenz des Cervus
elapkus diesseits des Uralgebirges giebt; man kann sich nur
wundern, dass Pallas das Auftreten desselben nicht aus
drücklicher betont hat. Eversmann erzählt 1)

,

dass er ein
Paar frischer Geweihe des Edelhirsches besessen, welche in
den Wäldern am oberen Laufe der Ssakmara (also im süd
lichen Uralgebirge) gefunden wurden. Er fügt hinzu: «Dass
diese Entdeckung so spät gemacht ist, kommt unstreitig
daher, weil das Rennthier, welches in den Wäldern des
Urals gar nicht selten ist, und der Edelhirsch im Russi
schen ein und denselben Namen (Olen) führen». Midden
dorff, der mit Recht diese Bemerkung Eversmann’s als\

l) Im Bulletin de Moseou, 1848, P- 1‚ P‘ 198’ _ In einem späteren
Aufsatze über die Verbreitung einiger Sä.ugethiere im Ural (in: MömfliresSee. d

.

natura]. de Moscou, N. S, T- 10, 18551 P- 265-281) ist vom Edel‘hirsche nicht die Rede. r
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‚
tigen Forschers, wie G. S. Karelin, sehr in’s Gewicht fal

“123‘V‘1

«nicht deutlich genug» bezeichnet, ist seinerseits von dem
Vorkommen des Edelhirsches im Ural überzeugt: er sah
in Katherinenburg Hirschgeweihe, die aus der Umgegend
stammten. «Die Hirsche kamen damals zwar selten, aber
jedenfalls als Stand- und nicht als verlaufenes Wild dort
vor». Hr. Ssa'banejew zweifelt gleichfalls nicht an dem
noch gegenwärtigen Vorhandensein des Edelhirsches im
Ural; seiner Angabe‘) nach, komx‘nt derselbe, wennauch
selten, in den Revieren der Bergwerke von Polewsk und
Sserginsk (Hoaeecniü n Ceprnncniü 3anon‚m) vor, wobei er
sich, wie Eversmann, auf Geweihfunde stützt. In einer

|
späteren Abhandlung über die Wirbelthiere des mittleren
Ural, so wie deren geographische Verbreitung in den Gou

vernements Perm und Orenburg2), gedenkt Hr. Ssaba
nejew gar nicht des Edelhirsches.

‚

Gegenüber diesen, immerhin vagen Behauptungen des I

Vorkommens des Edelhirsches im südlichen Uralgebirge‚
die sich sämmtlich auf Funde von Geweihen berufen, —‚—da
bis jetzt nicht ein einziges erlegtes Tln'er nachweisbar ist, —
muss die entschiedene Bestreitung jener Thatsache voll
Seiten eines in jenen Gegenden so bewanderten und tüch

len. Karelin aber sagt 3)ansdrücklich, dass der Edelhirsch
im Gv'mt Orenburg, wenigstens gegenwärtig, nicht vor
komme. ‚Er bezweifelt entschieden, dass die von Evers
mann erwähnten Geweihe wirklich frische gewesen seiell‚\
l) J. Caöanienm. Rarasrorm an'lspeii, nrmrb, I‘1ULOB'I» n pH6'I= cl‘e'l'eure Ypana: im Bulletin de Moscou, 1871, P. 2, p. 210«
2) Jl. Ca6an'hen's. Hoenonounbln eperuml‘° ypüm l‘ reorpamuqecnoe

pacnpocrpanenie nxm B'L Hepncnoii n Openöyprwflfi 1‘1'6-(M001‘5a' 1874‘ so).3) l". G. Rapeann'b. Paßdop-n erarnn r. ‚A. Padunulifl: "ECTECTBeH'“I'm "Pongnedenin scheue ypa.uhcnaro Itasausaro noücna» - - -(TPYÄH Cfl6'06m.
ecrec'rnoncnurareneii, 'r. VI,\1875, crp. 251-252)
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und sagt, dass, laut Ueberlieferungen, bereits ein Jahrhun
dert vor der Mittheilung Eversmann’s keine Edelhirsche

7 im Orenburg’schen existirt hätten. Das schliesst natürlich
die Möglichkeit nicht aus, dass welche früher dort vorhan-

_den gewesen, die aber gegenwärtig verschwunden seien.
Hr. Karelin hat selbst (im J. 1823), auf einer Expedi
tion nach den Kirgisen-Stcppen, jenseits der Emba und auf
dem Mugodsharischen Bergrückcn, an verschiedenen Stel
len, wo unzweifelhafte Spuren früherer Bewaldung bemerk
bar waren, mehrmals halbverweste oder fossile Geweihe
des Edelhirsches gefunden. Auch trifl‘t man solche biswei—
len im Gebiete der Ural’schen Kosaken an, doch meist an
solchen Stellen (steilen Bergufern des Ural, Ilek etc), wo
sie aus posttertiären Ablagerungen weggeschwemmt sein
konnten. M. Bogdanowl) stimmt den Ausführungen Ka
relin’s vollständig bei und bestreitet das gegenwärtige
Vorkommen des Edelhirsches im südlichen Ural. Seiner
Ansicht nach, ist die von Eversmann gemachte (und oben
citirte) Bemerkung wegen der gleichnamigen russischen
Benennung des Rent'hiers und des Edelhirsches insofern
nicht stichhaltig, als überall, wo beide C'ervus-Arten in Si
birien gemeinsam vorkommen, sie von den Jägern durch
aus als besondere Arten unterschieden werden, und Dies
würde jedenfalls auch im Ural der Fall sein.
Aus Obigem ist zu ersehen, dass die Frage über das

Vorkommen des Edelhirsches im südlichen Uralgebirge bei
Weitem noch nicht spruchreif ist. Meine persönliche Ueber
zeugung neigt dahin, dass derselbe gegenwärtig im Ural
nicht mehr existirt. Die Frage aber, bis wann er dort vor
banden gewesen,—ob überhaupt in geschichtlicher Zeit,—\
1) “3'rmnu pyccxoii oxorm», l. c., p. 11—12.



—46—

‘

Weg zu bezeichnen, auf welchem er einst dahin gelangt ist“

lässt sich, bei dem geringen darüber vorliegenden Material,
für den Augenblick mit Sicherheit nicht beantworten. Auch
ist es unmöglich festzustellen, wie weit nach Westen das
Verbreitungsgebiet des Ural’schen Edelhirsches reichte
Hr. Bogdanow sagt, dass er.im mittleren Wolga-Gebiete,
sowohl in den oberflächlichen, als auch in den posttertiären
Schichten, niemals Hirschgeweihe gefunden habe, und dass
auch Anderen Dieses nicht geglückt sei. Indessen sollte
man, nach einer Bemerkung Schober’s ')

,

annehmen, dass
noch im J. 1718 (auf welches Jahr sich die Notiz bezieht)
Edelhirsche bei Ssergiewsk am Ssok (der oberhalb der Ssa
mara in die Wolga mündet) vorkamen. Ja, nach der Be
nennung eines Baches Olem'j, der sich unweitDubowkßin
die Wolga ergiesst 2)

,

wäre man versucht anzunehmen, dass
das Verbreitungsgebiet des Edelhirsches sich einst weit die
Wolga hinunter erstreckt habe, wo vor alten Zeiten nach
weislich zusammenhängende Wälder wuchsen; und dass
der Hirsch sogar auf dem rechten Ufer der Wolga existirt

‘

habe.

Wenn es nun feststeht, dass der Edelhirsch früher
das südliche Uralgebirge bevölkerte, so bleibt es übrig den

l

Ich habe bereits oben erwähnt, dass Ssewerzow eine cou
tinuirliche Verbreitung des europäischen und Ural7schen
Hirsches annimmt; er stützt sich dabei auf ein einziges Ge'
weih, das im Ural—Flusse gefunden wurde und, seiner An‘

|\

l) «Beschreibung des Schwefel-Brunnens bey Sergi6wsk an demFlusse Eck», in: Müller’s Sammlung Russ. Geschichte, Bd. IV, Stück G’

1760, p. 542-543: i. Die dortige Gegend ist sehr ungenelllll‚ vßllel'wie'sen und Wälder, in welchen sich Hirsche, Rehe und Elendthier8, 111de“Flüssen auch Bieber befinden».

2
) Vgl. Georgi’s Reise, p. 786.
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sieht nach, zur europäischen Form, Cervus elaphus, gehört

Ich kann nicht beurtheilen, wie weit ein einziges Geweih

(wobei noch eine ‘individuelle Abweichung angenommen

wird) dazu berechtigt, sofort den C. elaphu3 vom O. euste

phanus zu unterscheiden; wenn wir die Variabilität der

Geweihe überhaupt und noch den Umstand in Betracht

ziehen, dass unsere meisten Zoologen den sibirischen Hirsch

vom europäischen nicht zu unterscheiden vermögen, so

kann man kaum einen Zweifel an jener Berechtigung un

terdrücken.» Dazu kommt aber der wichtige Umstand, dass
'

der Edelhirsch, wie schon oben bemerkt, höchst wahr

scheinlich im grössten Theile des europäischen Russlands,

wenigstens in historischer Zeit, nie existirt hat; dafür zeugt

die Abwesenheit von Geweih-Funden, so wie von jeglichen

historischen Ueberlieferungen. In der Belehrung (noyaeuie)
des Grossfürsten Wladimir Monomach wird zwar ein Mal

ein Hirsch erwähnt, allein das kann sich auf die südwestli

chen Gebiete beziehen, wo, wie wir gesehen, O. elaplms noch

im vorigen Jahrhundert lebte. Ich habe schon darauf hin

gewiesen, dass die meisten Nachrichten über das Vorkom

men des Edelhirsches im europäischen Russland entweder

sehr unbestimmt lauten, oder offenbar falsch sind. Prof.

Rouiller hat aus dem Namen eines Waldchens bei Moskau

(Oaensn poma) gefolgert, dass Edelhirsche dort vorkamen;

ich will diese Schlussfolgerung nicht beanstanden, glaube

aber annehmen zu müssen, dass die Hirsche daselbst nicht

im wilden Zustande lebten, sondern dorthin verpflanzt wa

ren; wissen wir doch, dass in der Umgebung von Mos

kau Thiergärten existirten, wo Edelhirsche und Damhirsche

gepflegt wurden. -— Für viel wahrscheinlicher halte ich

Middendorff’s Ansicht, dass der Ural-Hirsch aus dem

Altaj herzuleiten ist, wofür einige (oben mitgetheilte) Stel
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len aus Pallas’ Reisebeschreibung sprechen: nämlich das
(auch von Middendorff citirte) Vorkommen des Hirsches
am See Koptschi, zwischen dem Ischim und Tobol, so wie
das Auftreten desselben am Kurtamysch; der Zusatz Pal
las’, dass Hirsche zu diesem letzteren Nebenflusse des Tobe]
bisweilen aus der kirgisischen Steppe herüberlaufen, zeigt
uns auch den Weg, auf welchem der Edelhirsch nach dem
Ural gekommen sein mag. Dazu passt auch sehr gut Mid

‚
dendorff’s Bemerkung, dass noch vor Kurzem Hirsche
bisweilen die Barabä-Steppe besuchten. Die letztere un
terscheidet sich bekanntlich von der südrussischen Steppe
wesentlich dadurch, dass sie mehr einen Prairieu-Charakter
hat, indem vielfache Birken-Gehölze in derselben zerstreut
sind. Die Barabä-Steppe reicht aber bis zum oberen Ir
tisch, d. h. bis zu einem Gebiete, wo, nach Pallas, stän
dig Edelhirsche vorkamen 1

). Somit wäre denn die örtliche
Verbindung des Ural-Hirsches mit demjenigen des Altaj
hergestellt; und wir brauchen nicht auf uralte Zeiten ZU

rückzugehen, wo der oben besprochene, das Kaspische mit
dem Eismeere verbindende, breite Meeresarm, wie b'sewer
zow annimmt, das Verbreitungsgebiet des Maral (C'crvus
euste‘phanus) von demjenigen des Uml-Hirsches (den er für
Cerous elaphus halt) seit jeher getrennt haben soll. V0116
Klarheit über die Herkunft des Ural-Hirsches Würde man
freilich nur dann gewinnen, wenn es gelänge einen solchen
Zu erlegen und zu untersuchen. Jedenfalls ist die Feststel
llmg der Thatsache, ob der Edelhirsch noch gegenwärtig

im Ural-Gebirge vorkommt, von grosser Wichtigkeit.\

I

1
) 111Brandt's «Considärations sur los animaux vertebres de 1
a Sibö

l‘
fe ocßidcnmlc» (in: Tchiha‘tcheff. Voyage scientifique'dnns l’Alte'i oc
cldelltal; l845; p. 419-466) habe ich keine genaueren Abgaben über die
verbremmg des Hirsches in West-Sibirien gefunden.



_49 __

Ich wiederhole, dass mir die einstige Einwanderung des

Hirsches nach dem Ural aus dem Altaj am wahrscheinlich

sten erscheint. Denn noch weniger als mit dem europäi

schen Verbreitungsgebiete des Edelhirsches, konnte seine

Existenz im Ural mit‘ dem kaukasischen Gebiete zusam

menhängen, da weite Steppen zwischengeschoben sind,

die von jeher waldlos gewesen sind und den Hirsch nicht

beherbergen konnten. . Denn selbst, wenn wir annehmen,

dass der Hirsch im Wolgathale einst wirklich südwärts

bis Dubowka verbreitet war, so bleibt dennoch von dort

bis zur Kuma, wenigstens auf einer Strecke von 400 Werst,

völlig baumlose Steppe. Nördlich von der Kuma hat aber

der Hirsch nie existirt. Dass er an der Kuma angetrof
fen wurde, bezeugt Pallas) Hirsche und Rehe wurden
früher auf einer (zum Gvmt Astrachan gehörenden) bewalde

ten Insel in der Kuma, Ternowaja balka genannt, angetrof

fen; allein, seitdem die umliegenden Steppen mehr bevöl

kert und angebaut wurden, stellten sich beide Thiergat

tungen daselbst nicht mehr ein 2)
. Ob überhaupt Hirsche

gegenwärtig noch bis zur Kuma streifen, erscheint mir

mehr als fraglich. — Im Terek—Thale sind sie aber auch
jetzt noch recht häufig, ‘nicht viel seltener auch im Ku

ban-Thale. Hr. Bogdanow“) hat am nördlichen Abhange

des Kaukasus-Gebirges, in der kleinen Tschetschnja, Hir

sche bis zur Meereshöhe von 5 - 6000 Fuss beobachtet,

d
.

h
.

fast bis zur oberen Waldgrenze, wo sie

‘i
n den dich

"
‘€
‘.
‚
“i

—
n
rr
‘!
'“
"'
“

l) Bemerkungen auf einer Reise, etc. (Ed. in 8°), Bd. I, p. 2662 «Der
edle Hirsch kommt hieher aus dem Gebirge».

2
) Vgl. l/In. tRpr<acon1‚. uC'l‘a'rn6'l‘. n xoaaiiern. onncauie Acrpaxnn

cnoii ry6epnin». (Htypn. Man. rocyn. nnym., 1859, u. 71, crp. 322).

3
) M. Bornanonm. «Brronin pyccxoii oxorni» (l
.

c.).
- Dieser Ab

handlung ist das Folgende, über die Verbreitung im Kaukasus Gesagte

entnommen,

Beiträge z. Kenntn. d. Buss. Reiches. Zweite Folge. 4
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/
der Kumykschen ‘Niederung, so wie auch in den Wäldern

~
.‚—1~1~...H,

ten, schattigen Wäldern der Vorberge in grosser Anzahl
leben. Auch in der Umgebung des Elbrus finden sie sich
in Menge. Von Mücken und Bremsen geplagt, steigen
die Hirsche im Frühjahre von der Ebene in die Gebirgs
wälder hinauf, wo sie den ganzen Sommer verbringen; im

August-Monat, zur Brunstzeit, kommt die Mehrzahl wie
der herab, und dann weiden sie in den kleinen Gehölzen

und dem Röhricht des Terek-Thales und in dessen Delta,
wo sie den Winter über verbleiben, da die Schneemassen
im Gebirge ihnen den Aufenthalt daselbst verwehren. Im
waldarmen und von Felsen zerklüfteten Daghestan ist der
Hirsch eine sehr seltene Erscheinung. Auf dem östlichen
Abhange des Kaukasus, zum Kaspischen Meere hin, sind
die Wälder gleichfalls arm an Hirschen. Dagegen beher
bergen die am südlichen Abhange des Kaukasus gelegenen
Wälder, in Kachetien, Grusien, Mingrelien und Irneretiem

ungemein viel Hirsche, gleichwie auch die Adsharischen
Gebirgswälder und diejenigen des Ararats, sowie iiberhauPt
des ganzen Kleinen Kaukasus, von wo sie, zur Brunstzeib
gleichfalls in die Ebenen steigen: in die Karajas’sche Steppe
und in die Thäler des Kur und des Rion. Nicht weniger
reich an Hirschen sind die Wälder des Talysch-(aleblrges
(im Kreise Lenkoran). Von hier aus geht das Verbrei
tungsgebiet des Edelhirsches ununterbrochen nach Persien

hinüber, am Siidrande des Kaspischen Meeres, längs den

Wäldern des Elburs-Gebirges; und zwar ist er, nacliBlan
ford, innerhalb Persiens, nur in den Provinzen Ghilan und
Masenderan vorhanden.

Nach dem Kaukasus ist der Edelhirsch, gleich allen
übrigen Waldsiiugethieren, höchst wahrscheinlich aus Il

l

nerasien eingewandert, und zwar, wie Dies oben ausge



_51_
führt ist, längs den bewaldeten (oder bewaldet gewesenen)
Bergrücken,hngefangen vom Altaj, über den Tarbagataj,
Alatau, Thian-schan, Bolor, Karakorum und Hindukusch,längs dem Gebirgszuge nördlich von Herat und Meschhed,zur Elburs- und Talysch-Kette, wo sich der Kleine und der
Grosse Kaukasus anschliessen. Wie bemerkt, ist ein Theildieser Gebirgsketten (in Nordafgbanistan und dem nordöst
lichen Persien) gegenwärtig nicht bewaldet, jedoch höchst
wahrscheinlich einst bewaldet gewesen.
Ich denke mir, dass die ursprüngliche Zerstreuung und

artliche Abzweigung des Edelhirsches etwa auf folgende
Weise vor sich gegangen. Als Ausgangspunkt (Verbrei
tungscentrum) der zur Gruppe des Cervus elaphus gehören
den Hirsche glaube ich den Altaj, resp. das Gebiet zwischen
dem Altaj und dem Thian-Schan, annehmen zu müssen.
Von hier wanderte der Ur-Edelhirsch, als welchen man
die Form Cervus eustepkanus ansehen könnte, nach al
len Richtungen hin, so weit es die zusammenhängenden
Wälder und das Klima erlaubten. Nach Osten breitete er
sich über das Ssajansche Gebirge, den Jablonnoj- und
Stanowoj-Bergrücken bis zum Ochotskischen Meere aus,
und ging von dort aus, über Nordjapan und die einstigen
Kurilische und Aleutische Landengen, nach Nordamerika
hinüber, wo er, in wenig veränderter Form, als Wapiti
Hirsch (C'erzms Oanadensis) verbreitet ist. Vom Jablonnoj
Chrebet zweigte sich eine Gruppe ab, setzte südwärts über
den‘ Amur hinüber und ging, in südlicher Richtung seinen
Wegfortsetzend, längs dem Chingan-Gebirge, bis in dir
Gegend von Peking, wo der Edelhirsch gegenwärtig in der
Form Cervus xanflzopygus existirt. —- Ein anderer Trupp
wandte sich nach Westen und ging, im Norden des einsti
geil Malo-Kaspischen Meeres, den jetzigen Irtisch hinun

4*
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ter, setzte über den Ischim und Tobol und erreichte das
Uralgebirge. Diese Wanderung kann in relativ sehr später
Zeit Statt gefunden haben, nachdem der das Kaspische und
das Eismeer verbindende Meeresarm bereits trocken gelegt
war. Diese Gruppe bildete die Form des Ural-Hirsches,
über die wir leider nichts Genaueres wissen; möglich, dass

l
sie eine Zwischenform zwischen 0. eustephanus und O. ela
phus bildet, oder aber gebildet hat, wenn nämlich der Ural
Hirsch ausgestorben sein sollte. — Die Wanderung nach
Süden muss in uralten Zeiten begonnen haben. Sie folgte
den obengenannten Bergrücken und begann erst im Kara
korum oder im Hindukusch sich zu verzweigen. Ein Theil
der Edelhirsche wandte sich von hier aus nach Südosten,
drang in Kaschmir ein, wo sie gegenwärtig als Ocrous Gash
meerz'anus fortexistiren; von diesen zweigte sich ein Rudel
ab und forcirte den Himalaya, um am südlichen Ab
bange desselben wieder eine neue Form, den Certm8 affim'3
(Wallz'chz'z') auszubilden. Ein anderer Theil endlich wandle
sich vom Hindukusch nach Westen und ging, länggde"
oben bezeichneten Bergrücken, nach Persien und dem Kau
kasus hinüber. Da, wie bemerkt, das früher waldbedeckts
Gebirge in Nordafghanistan und Nordpersien späten l“
Folge des Austrocknens eines grossen Theiles des einstigen
Anale-Kaspischen Meeres, vom Walde entblösst wurde
fand eine Unterbrechung in der Continuitiit der Verbrei
tung des Edelhirsches Statt, und dieser Unterbrechung ist

‘es wohl zuzuschreiben, dass sich mit der Zeit eine auf Per

Slen‚ Armenien, den Kaukasus und die Krim beschränktev
Form, Cervus Maral, ausbildete. Von Persien oder dem
Kaukasus ging ein Zweig wieder über Kleinasien nach
Europa, mit welchem ersteres bekanntlich früher, d. 1

1
'

vor dem Durchbruche des Thracischen Bosporus, direct
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zusammenhing. Und dieser Stamm, der später vom Ver
breitungsgebiete des O. Moral, nach erfolgtem Durchbruche
des Pontus, abgetrennt wurde, entwickelte sich zu der euro
päischen Form, Cerous elaphus, welche sich über ganz
Süd- und Mittel-Europa, nördlich bis zum südlichen Schwe
den und Norwegen, so wie Schottland, östlich bis in den
westlichen Theil des europäischen Russlands, und westlich
bis Irland und Spanien hin ausbreitete. Die Wanderung
nach Corsica und Sardinien hat jedenfalls zu einer Zeit Statt
gefunden, als diese Inseln noch mit dem Festlande (und na
mentlich mit Ligurien) vereinigt waren; nach später er
folgter Abtrennung, hat sich daselbst eine besondere Varie
tät des Edelhirsches ausgebildet, die sich u. A. durch ihre
Kleinheit auszeichnet. Endlich ging von Spanien aus, das
nachweislich einst mit Nordafrika zusammenhing, ein Trupp
nach dem letzteren hinüber, wo der Edelhirsch im Atlas
Gebirge, in der Form C'ervus barbarus, noch gegenwärtig
eXistirt.

Ich komme nun auf eine hochinteressante Frage zu- ‘
\ rück, nämlich auf das Vorhandensein des Edelhirsches in
der Krim. Ich muss gestehen, dass seine Existenz in der
Krim mir nicht geeignet schien, Nordmann’s und 'Baer’s
Schlussfolgerung aus der Abwesenheit der Eichhörnchen
in der Krim zu bestätigen, — dass nämlich die südrus
sische Steppe (und speciell das Kaspisch-Pontische Tiefland),
seit ihrer Trockenlegung,niemals bewaldet gewesen. Wie
konnte ein so ausgesprochenes, und zugleich so grosses
Waldthier, wie der Edelhirsch, in das Krim’sche Gebirge
gelangt sein, wenn dessen Wälder nie mit: den Wäldern des
europäischen Russlands zusammengehangen haben? Das Feh
len des einen Waldthieres und das Vorhandensein des ande
Terz liessen sich schwer zusammenreimen. Ich dachte schon
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daran, dass das Eichhörnchen vielleicht gleichfalls in der
Krim existirt habe, aber (etwa durch den daselbst vorhan
denen Baummarder) ausgerottet sei: das Fehlen der Funde
von Eichhörnchen-Knochen würde sich durch deren Klein
heit und Zartheit erklären lassen, da sie von Raubthieren
verzehrt sein könnten... Da nun aber die uralte Waldlo
sigkeit jener Steppen auch aus anderen Thatsachen bewiesen
werden kann, so gilt es den Weg zu bezeichnen, auf wel
chem der Edelhirsch in die Krim’schen Wälder gelangt ist
Es kann Dies nicht anders, als durch eine Zuwanderung
aus dem Kaukasus geschehen sein.
Wir haben oben gesehen, dass Pallas, und nach ihm

Nordmann , aus dem Fehlen des Eichhörnchens in der Krim
noch einen anderen Schluss gezogen haben: dass nämlich
der Kaukasus niemals mit der Krim zusammengehallgen
habe, da sonst das‘ Eichhörnchen dahin übel‘gewandert wäre.
Dieser Schluss scheint mir nicht berechtigt zu sein und
dem Thatsz'tchlichen nicht zu entsprechen. Das Kaukasus
Gebirge gehört nämlich offenbar mit dem Krim’schen Ge
birge zu einer und derselben Hebung, so dass das letztere
als Fortsetzung des ersteren (wenn auch in einer anderen
Richtung streichend) zu betrachten ist. Es bildete also
höchst wahrscheinlich die Krim ursprünglich eine Halb
insel des Kaukasus, die von allen übrigen Seiten vom Meere
umfiossen war. Dieses wird durch die grosse Aehnlichkei’ß
in der Bildung der einander gegenüberliegenden Halbin
seln Taman (zum Kaukasus gehörig) und Kertsch (des öst
lichen Ausläufers der Krim) bestätigt. Abich sagt‘) F01‘
gefldes darüber: «Die Halbinseln Kertsch und Taman bil\
l) H. Abich. Einleitende Grundzüge der Geologie der Halbinsel“Kertsch und Taman. (Mein. de I’Acad. Imp.d. so. de St.-PtSb-‚ VII‘ Serie’'F~ IX‚ M 4, 1865); p. s. '

. .‘rL.lu



den ein ursprünglich zusammengehöriges Ganzes, welches

durch das spätere Entstehungsereigniss der Meerenge in

zwei nahe gleiche Hälften gesondert worden ist. Die über

einstimmende topographische Grundlage beider Hälften er

scheint als das Resultat gleichzeitig und zwar in dreierlei

Parallelrichtungen wirksam gewesener dislocirender Kräfte,

welche den drei verschiedenen Hebungs— und Dislocations

linien entsprechen, die für das Kaukasus- und Krim-Ge

birge formgebend gewesen sind». Erst später, nachdem in’

Folge einer localen Senkung, resp. Bildung der Meerenge

von Kertsch, der Zusainmenhang zwischen dem Kaukasus

und der Krim zerrissen war, existirte diese letztere lange
Zeit als eine Insel, die erst viel später, in geologisch-neuer

Zeit, mit dem südlichen Russland, durch die Landenge von

Perekop, verschmolz, nachdem die südrussische Steppe,.in

Folge des Durchbruches des Thracischen Bosporus und

Abflusses der überschüssigen Pontus-Gewässer, trocken ge

legt war. — Das Fehlen des Eichhörnchens in der Krim
weist also darauf hin, dass jener Durchriss der Kertscher

Meerenge der Einwanderung des Scz'urus vulgaris in den

Kaukasus vorausgegangen ist, da im anderen Falle dasselbe

höchstwahrscheinlich nach der Krim hinübergegangen wäre.

Ich halte es für wahrscheinlich, dass, ausser dem Eich

hörnchen, auch die übrigen .Waldthiere den Kaukasus erst

bevölkert haben, nachdem der Riss zwischen ihm und der

Krim bereits geschehen war. Es fragt sich dann nur, auf

welche Weise der Edelhirsch und die übrigen im Krim’

schen Gebirge existirenden Waldthiere dorthin gewandert

sind? Es kann Dies, meiner Ansicht nach, nur während

strenger Winter, über die zugefrorene Kertscher Strasse

stattgefunden haben. Denn dass der Hirsch, oder andere

Säugethiere, schwimmend vom Tamaner zum Kertscher
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Ufer hinübergekommen wären, halte ich für sehr unwahr
scheinlich, —— wenn auch Jornandes‘) erzählt, dass einst
eine Hirschkuh vom Tamaner Ufer die gegenüberliegende
Krim’sche Küste erreichte und auf diese Weise den Hun
nen den Wegv aus dem Kaukasus in die Krim wies.
Da das Zufrieren der Kertscher Meerenge für den ein

stigen Uebergang der Säugethiere aus dem Kaukasus in die
Krim offenbar von der grössten Bedeutung war, so will
ich auf diesen Umstand etwas näher eingehen, wobei ich
der Zusammenstellung von P. v. Tschichatschew") einige
Data entlehne und einige von ihm übersehene, resp. Spä
tere Angaben hinzufüge. Da Fälle existiren, wie nament
lich im Jahre 762 3

), dass das Schwarze Meer vollständig,
oder (im J. 401) grossentheils sich mit Eis bedeckte, SO
lässt es sich erwarten, dass das Zufrieren der nördlich g

e

legenen und seichten Kertscher Meerenge öfters geschieht.
Nach einerBemerkung Hrn. Tomilow’s‘), soll Dieses sogar
alle 5— 10 Jahre Statt finden.
Die älteste Nachricht vom Zufrieren des Kimmerischell

Bosporus gibt Herodot, nach dessen Zeugniss dieser sich
bisweilen mit so dickem Eise bedeckt, dass die Anwohner,\
‘et Zoologie. (Paris. 1856); p
.

66-107: «Congölation de la hier Noire»

1
) De Getarum sive Gothorum origine et rebus gestis; cap. XXIV' “Es heisst hier: «Hains ergo gentis (d. h. der Hunnen), ut assolet, Venato

l‘ßs, dum in ulteriori Maeotidis ripa venationes inquirnnt, animadvertunt,
‘l‘101110d0 ex improviso cerva se illis obtnlit, ingressaque paludem 111111°
Progrediellfl, Rune subsistens, indicem se viae tribnit. Qnam secuti vellfl'tores paludem Maeotidern, qnam imperviam ut pelagus existimabßflh Pe'dibus transiere. Mox quoque, ut Scythica terra ignotis apparuih ce"“disparuit».

2
) P. de Tchihatcheff. Asie Mineure. Deuxiäme Partie. Climatolo€ie

3
) Und nicht 764, wie Schnurrer (Chronik der Seuch€fl‚ T- Ii P
‘

167-468) angibt. '

4
) In: 331mm" OÄQCCK- 06m. uc'ropin n ‚apennoc‘reli, ‘r. VII‚ 1868’crp. 198. _



von einem Ufer zum anderen, über dasselbe gehen können.

-Strabo erzählt, dass man mit Wagen von Phanagoria nach

Pantikapaion über’s Eis passiren könne; bei ihm findet sich

auch die Nachricht, dass ein Heerführer des Mithridates
«in eben dieser Meerenge im Sommer durch eine See

schlacht, im Winter durch ein Reitertrefi‘en die Barbaren

besiegt haben soll» 1
). Im J. 1068 hat der russische Theil—

fürst Gljeb, in Tmutorokafi), die Entfernung von dieser
Stadt über’s Eis bis Kertscb messen lassen, wobei sich eine

Entfernung von 14,000 Faden ergab. Diese Messung

wurde durch eine Inschrift auf einem Marmorsteine vere

wigt, welcher vor etwa 100 Jahren in den Ruinen von

Tmutorokan aufgefunden wurde 3
). Nach einer Mittheilung

von Pallas 4) fror im Winter 1787, «bei den heftigsten nörd
lichen Stürmen, nicht nur das ganze Asowsche Meer nebst

dem Bosphor, sondern auch ein grosser Theil der Bucht

von Kaifa und mehrere Buchten des Schwarzen Meeres zu,

so dass man darüber reiten konnte». In neuerer Zeit war

die Kertscher Meerenge z. B. im Winter 1860/61 mit Eis

bedeckt. Sie soll bei einem Froste von — 12° R. voll
ständig zufrieren").
Wenn also die Meerenge, welche den Kaukasus von

l) Strabo’s Erdbeschreibung, Buch VII, Abschn. 3, ä 18. (In der Ueber
setzung von Ch. G. Groskurd, Th. I, p. 540; in derjenigen von A. For
biger‚ Bd. III, p. 91).

‘

2
) Der Name Tmutoroknn oder Tama-Torokan scheint mir, beiläufig

bemerkt, durch eine Versetzung der letzten zwei Silben nach vorne‚—aus
dem bei Strabo mehrfach erwähnten Kopoxawöa'rnv; entstanden zu sein.

‚ (Dame-Korokan = Tama-Torokan).

3
) Vgl.: Rapananxn. I/Ic‘ropia I‘ocynapcrna Pocciiicxaro, ‘r. II, npun.

120.

4
) Bemerkungen auf einer Reise, etc., Bd. II, p. 336‘.

5
) Vgl. eine Correspondenz aus Sympheropol, in d. «C’hnepnan Ilse.ran

(Nordische Biene), 1856, N: 24.



_58_

-~.‚.~1

der Krim scheidet, so fest zufriert, dass man über das Eis
reiten kann, so bietet sich selbstverständlichdem Hinüber

wandern auch so grosser Thiere, wie der Edelhirsch‚gar
kein Hinderniss. In dieser Hinsicht ist der oben erwähnte
Fall des Zufrierens des Pontus im Winter 762 von grossen
Interesse. Nicephorns, der als Augenzeuge darüber be
richtet, sagt, dass nicht nur Menschen, sondern auch wilde

Tlu'ere die Eisfläche des Schwarzen Meeres nach allen Rich

tungen überschritten‘). - Der Edelhirsch kommt, nach
Bogdanow, auch gegenwärtig in der Niederung des Ku
ban vor. Wie weit er nach Westen geht, ist mir nicht be

kannt; aber man kann vermuthen, dass in früheren Zeiten,

als die Gegend um die Mündungen des Kuben bewaldete

War, auch der Hirsch daselbst lebte. Auch auf der gegen

überliegenden Kertscher Halbinsel, die jetzt ganz waldlos

ist, waren früher wenigstens Haine zerstreut, deren Spuren

auch gegenwärtig noch sichtbar sind. Hr. Knjashewitsßh
(in seiner Recension der «Reisen in Südrussland» von J. G.

Kohl) 2) sagt, dass an mehreren Stellen der jetzigen Krim"
schen Steppe noch vor 40 Jahren Baumwurzeln gefunden
wurden, die, vor dem Befressen durch das Vieh geschützt,
neue Triebe erzeugten. Unter solchen Gegenden, die H1‘

Knjashewitsch speciell bezeichnet, nennt er auch diel"'
nige um Kertsßll. Von Feodossia (Kaffe) ab beginnt dälllll

das Gebirge, welches früher jedenfalls ganz bewaldet gewe'
sen. Wenn es auch gegenwärtig bei Feodossia fast ganz vom

Walde entblösst ist, so finden sich daselbst doch Spuren
ehemalige!‘ Wälder; und «das nackte Gebirge, welches ZWi'\
1) Vgl. Schnurrer, l. c.

“p.2)4

R 118PK@B n u m, n'a: 3an. Oneccu. 06m. ncrop. u ‚11178811-1T~I’ 1844’
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sehen Ssudak und dieser Stadt sich erstreckt, ist auch von
Menschen seines waldigen Schmuckes beraubt worden» 1) —So wäre denn die Möglichkeit einer Hinüberwanderung des
Edelhirsches vom Kaukasus nach der Krim über die Ker
tscher Meerenge vollständig begründet. Und ich habe
nicht den geringsten Zweifel, dass eine solche Wanderung
einst wirklich Statt gefunden hat. :

Ein Analogon zu der Krim und ihrer Waldsäugethier
Fauna finden wir in der Insel Sachalin, über deren Fauna
L. v. Schrenck”) einen sehr interessanten Bericht mitge
theilt hat, aus welchem ich hier das Wichtigste wiederge
ben will. — Es ist nämlich nicht gelungen, im Süden der
Insel eine Säugethier-Form nachzuweisen, die nicht auch
im Norden derselben vorhanden wäre. Herr v. Schrenck
spricht die Ansicht aus, «dass wir den Grund dieser Er
scheinung ohne Zweifel in der grossen Nähe des nördli
eben ‚Theiles von Sachalin zum Continente zu suchen ha
ben, zumal sich dort allwinterlich durch das Gefrieren
des Amur-Limanes eine feste und ununterbrochene Ver
bindung zwischen der Insel und dem Festlande herstellt,
eine Verbindung, wie sie südlich vom Amur-Limane nicht
mehr statt hat. Wir dürfen also die Insel Sachalin hin
sichtlich der Zusammensetzung und des Charakters ihrer
Säugethierfauna nicht sowohl als das letzte Endglied der in
Meridianrichtung südlich von ihr gelegenen japanischen
Inselkette, sondern vielmehr als eine vom nördlichen Amur
lande, von der Amur-Mündung südwärts auslaufende Halb\
1) Vgl. Rehmann, l. c., p. 384 —_385.
2) «Bemerkungen über die Säugethierfauna Süd-Sachalin’s und der

südlichen Kurilen»; im Bulletin de l’Acad. Imp. d. so. de St.-Ptsbg.‚ T. IV,
1861, p. 413-433; vgl. auch desselben Verfassers: Reisen und

Forschungen im Amur-Lande, Bd. I, Lfrg. l, p. 194-202.
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insel betrachten, die je näher zum Heerde ihrer Säuge
thierbelebung, dem sibirischen Festlande, um so reicher an
ihr überkommenen Thierarten ist, je weiter aber von dem
selben ab, um so ärmer wird, indem sie alsdann manche
von den nördlichen Arten einbüsst, ohne dass neue, südli
chere Formen hinzukämen».
Herr v. Middendorff hat bereits die Parallele zwi

schen Sachalin und der Krim gezogen und, als drittes Ana
logon, die Halbinsel Kamtschatka hinzugefügt 1

); die Säu
gethier-Fauna aller drei Gebiete liefert uns den Beweis,
dass die Thiere sich durch Zuwanderung verbreiten. «Die
beiden Halbinseln Krymm und Kamtschatka haben das Ge
meinsame, dass sie nur vermittels Steppenstrecken mit dem
Festlande zusammenhängen, und deshalb einige enger m1
dem Wald gebundene Thiere nicht haben auf sie übergehen
können. Es bietet sich uns ein glücklicher Gegenbeweis
dadurch, dass die Stiele dieser beiden Halbinseln unter
völlig verschiedenen Klimaten liegen». . .
Während die echten Steppenthiere, sowie auch dieje

nigen Arten, welche die baumlose Steppe wenigstens nicht
scheuen, nach der Krim von Südrussland aus, —-— entwe
der über die Landenge von Perekop oder über das öfters
zufrierende Faule Meer (Ssiwasch), -— hinübergewandefl
sein mögen, konnten die an den Wald gebundenen Sauge‘
thiere nicht anders als aus dem Kaukasus in die Krim ge'
langen, und zwar nur im Winter, über die zugefrorenfl
Kertscher Meerenge. Auf diesem und keinem anderen
Wege sind ofi‘enbar der Edelhirsch, das Reh und der Baum
marder in’s Krim’sche Gebirge gekommen. Auf demselben
Wege hätten auch die Wildkatze, der Luchs und das Wild‘\

l) Reise, Bd. IV, Th. 2, p. 1057‚
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schwein nach der Krim kommen können: ich habe schon

erwähnt, dass sie dort fehlen und dass aus den bisher be

kannt gewordenen paläontologischen Funden auf ihr frü—

heres Vorhandensein im Krim’schen Gebirge (vielleicht
mit Ausnahme des Wildschweins) nicht geschlossen wer

den kann. —- Und jener Umstand, dass die Waldsiiuge

thiere nur im Winter, über’s Eis, aus dem Kaukasus in die

Krim hinüberwandern konnten , erklärt zur Genüge die‘:

Thatsache, dass diejenigen Arten derselben, welche inWin

terschlaf verfallen, oder wenigstens im Winter nicht wan

dern, nicht nach der Krim gelangen konnten und folglich

daselbst fehlen. Zu der ersten Kategorie der winterschla

fenden Thiere gehört bekanntlich der Bär, zur zweiten aber

das Eichhörnchen, welches, ohne einen eigentlichen Win

terschlaf zu kaltem—wie seine nahen Verwandten, das Mur

melthier und derZiesel, es thun, -— zur Winterszeit seine

Behausung selten verlässt und jedenfalls nicht wandert. Auf

diese Weise erklärt es sich denn genügend, warum der Bär

und das Eichhörnchen niemals in der Krim existirt haben;

und damit wäre denn auch das Räthsel gelöst, warum die

einen Waldthiere (z
. B. das Reh und der Edelhirsch) da

selbst vorhanden sind, andere aber nicht.

Die wichtigsten Resultate der vorliegenden Untersu

chung lassen sich in folgende discutirbare Thesen zusam

menfassen:

l. Die südrussische Steppe ist nie bewaldet gewesen.

2
. Die Krim hat ihre sümmtlichen Waldsäugethiere aus

dem Kaukasus erhalten, und zwar sind sie über die gefro

rene Kertscher Meerenge eingewandert.
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3. In den Kaukasus wieder sind die meisten Waldsäuge

thiere aus Innerasien eingewandert.

4. Die Hirscharteu aus der Gruppe des Cernus elaphus
stammen alle von einer Art, und zwar wahrscheinlich von
Cervus eustephanus Blanf., dessen Urheimath in der Ge
gend zwischen dem Altaj und dem Thian-Schan zu su
chen ist.

5. Eine unerlässliche Bedingung für die Abzweigung
einer neuen Art bildet — wie schon Moritz Wagner ge
lehrt —- eine Emigration der Stammart und eine darauf
erfolgte langdauernde Unterbrechung in der Continuität
der Verbreitung. Die geographische Verbreitung der Hirsch
arten aus der Gruppe des Cervus elaphus bietet dazu einen
ausgezeichneten Beleg.

6. Die Verbreitungsgebiete der europäischen Formen
des Reh’s und des Edelhirsches haben nie über das euro
päische Russland (sondern über Kleinasien und den Kauka
Sus) mit denen der sibirischen Formen zusammengehangem
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ANHANG.

Zur Herpetologic der Krim.

Der am 3. März 1881 verstorbene, um die Erforschung
der Thierwelt Russlands hochverdiente Professor Karl K ess—
1er beschäftigte sich, in den letzten Jahren seines Lebens,
viel mit der Idee einer naturhistorischen Erforschung und
Beschreibung der Krim. Auf dem VI-ten Congress der rus
sischen Naturforscher und Aerzte, der Ende December 187 9
in St. Petersburg tagte, beantragte Kessler die Zusammen—
berufung eines besonderen Comite’s zu dem besagten Zwecke.
In den Motiven, welche jenen Antrag begründeten, berührt
Kessler auch die uns speciell interessirende Frage, und
zwar mit folgenden Worten‘):
«Eine detaillirte Erforschung der Flora und Fauna der

Krim’schen Halbinsel kann uns Thatsachen an die Hand
geben, die ausserordentlich wichtig sind für die Geschichte
der in allen benachbarten Ländern stattgehabten geologi—
schen Veränderungen. Sogar die dürftigen Nachrichten, die
wir gegenwärtig in Bezug auf die Fauna der Krim besitzen,\
1) Vgl.: P’l‘‚‘lll u Ilporoxouu VI-ro c1rh.sr„a pyccxuxm ecrec-rnoncnura

Telleii H Bpaueü B'b C.-IIerep6yprla c*n 20-r0 110 30-e ‚aeua6pa 1879 r. (Cn6.
1880); m. I, na crp. 54—55.
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gestatten uns in dieser Hinsicht verschiedene interessante
Schlüsse zu ziehen. So z. B. weist das Fehlen in der Krim
solcher Thiere, wie des Eichhörnchens (Sciuras onlgaris),
der grünen Eidechse (Lacerta m'm'dz's), der Blindschleiche
(Anguz's fragz'lz's) und des Grasfrosches (Rom fusca), gleich
sam darauf hin, dass die Taurische Halbinsel zur postgla
cialen, und vielleicht auch zur glacialen Zeit gar nicht mit
dem waldigen Theile des südrussischen Festlandes commu
nicirt habe; dagegen deutet das Vorhandensein des Edel
hirsches und des Rehs ‘in den Krimschen Bergen auf einen
früheren Zusammenhang derselben mit dem Kaukasischen
Gebirge; die Existenz in der Krim solcher Thierarten, die
ihr allein eigbnthümlich sind, zwingt uns endlich zur All
nahme, dass, wenn nicht die ganze Halbinsel, so doch min
destens der südliche gebirgige Theil derselben, während
einer sehr lange dauernden Periode ganz für sich abge
schlossen und von den angrenzenden Gebieten vollständig
abgetrennt war». — Unter den ausschliesslich in der Krim
vorkommenden Thierarten nennt Kessler: Laccrta taurica,
Barbas taum'cus und Procerus tawrz'cus‘). Diesem will ich

l) Was diesen letzteren prächtigen Lanfkäfer betrifit, so wird er für
eine Varietät des in der Türkei heimischen Procerus scabrosus Oliv.ge
halten. — Da die Procerus-Arten, gleich den echten Carabus-Repräscn
'-ßlltell‚ flüEellos sind, so bietet das Vorhandensein'eines Proccrus in d

e
‘:

Krim ni9ht geringes Interesse. Seine Verwandtschaft mit der in der Türkßl
vorkommenden Art könnte scheinbar eine von Kessler ausgesprochene
Vermnthnng bekräftigen, dass einst der Balkan durch einen GebirßSzug
mit dem Krim’schen Gebirge verbunden war. Kessler nahun mwh der
Vertheilung der Fische im jetzigen Schwarzen Meere, an, dass die588
letzterei durch jenen präsumirten Gebirgszug, in ein kleineres nördlicheS
illlli ein Erösseres südliches Wasserbecken abgesondert war. ("Eli darüber111 d
.

Russ. Revue von C. Röttger, Jahrg. 4, Hit. 4, p. 359)- Allein d
u

Procerus tauricus Ad. auch im Kaukasus, in Persien und Armenien vor‘
kommt (Vgl. Kraatz. «Revision der Procerus-Artenn, im Bulleti11 d

e

Moscou, 1876i P- 2‚ p. 140), so ist es viel wahrscheinlicher, dass er vom
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hinzufügen, dass, nach S t e ve n, von 16 54 phanerogamischen
Pflanzen, die in der Krim aufgefunden wurden, 136 Arten
ihr eigenthümlich sind.
Die Abwesenheit der genannten Reptilien und Amphibien

in der Krim kann als ein Beweis mehr dafür gelten, dass das so
oft betonte Fehlen des Eichhörnchens daselbst durchaus keine
einzeln stehende Thatsache ist. Was nun die drei genannten
Thierarten betrifft, so ist es von Interesse zu untersuchen,
ob ihre Abwesenheit in der Krim Analogieen bietet zu dem
Fehlen der oben besprochenen Säugethiere. Nur muss ich
vorausschicken, dass eine solche Untersuchung bedeutende
Schwierigkeiten bietet, da die Lebensbedingungen, die Le
bensweise und die geographische Verbreitung der in Russ
land heimischen Kriechthiere‘) und Lurche lange nicht so
genau erforscht ist, wie Dies in Bezug auf die Säugethiere
geschehen ist. Namentlich fallt es nicht leicht zu consta
tiren, in wie weit die Waldlosigkeit der südrussischen Steppe
das Fehlen jener drei Thierarten in der Krim bedingt, wie
Dies in Betreff des Eichhörnchens und anderer ausge
sprochener Waldsäugethiere feststeht. — In Folgendem will
ich die von Prof. Kessler bezeichneten Reptilien und Am
phibien in Kürze behandeln.

l) Lacerta virz'dis (Gessn.) Baud. Dass die grüne oder
Smaragdeidechse in der Krim wirklich fehlt, dafür genügt\
Kaukasus aus nach der Krim hinübergegangen ist, zu einer Zeit, als diese
Länder noch zusammenhingen (vgl. oben). Die Stammart, die sich auch in
Kleinasien und auf Rhodos findet, ist ihrerseits nach der europäischen
Türkei gelangt, als der Thracische Bosporus noch nicht existirte.
l) Nur die Schlangen machen in letzterer Hinsicht davon eine Aus

Bühne, da sie in Dr. A. Strauch einen ausgezeichneten Bearbeiter ge
ffinden haben. Vgl. dessen: «Die Schlangen des Russischen Reichs, in
Systematischer und zoogeographischer Beziehung». (Mein. de l’Acad. Imp. d.
sc. de St. Ptsbg, VII" serie, T. XXI, N2 4; 1873).
Beiträge z. Kenntn. d. Bass. Reiches. Zweite Folge. 5
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Kessler’s Zeuguiss'). Aeltere Schriftsteller geben an, dass
sie in der Krim vorhanden ist; so namentlich Pallas”), bei
dem sie als Varietät der Lacerta eizropaea Pall. (agilis L.

)

genannt wird. Ferner zeichnet sie Rathke für die Krim
auf 3)

;

er will sie daselbst nur allein in der Steppe bemerkt
haben, besonders häufig an den zum Theil mit Strauchwetk
bewachsenen Thalabhäng‘en in der deutschen Kolonie Zürch
thal. Doch scheint er seiner Sache nicht ganz sicher ge

wesen zu sein, ob die von ihm beobachtete Art «auch wirk
lich mit der L. virz'dis anderer Schriftsteller identisch ist».
Nordmann, in seinen «Observßtions sur 1

a faune Pontique»,
gedenkt nicht der L. w‘rz'dz's. Eichwald‘) sagt, dass sie im

ganzen südlichen Russland und in der Krim vorkommt;
doch mag dieses Zeugniss nur auf den Angaben von Pallas
und Rathke beruhen.
Ob L. m'm'dis im ganzen südlichen Russland verbreitet

ist und nur.in der Krim fehlt, darüber können die vorhan
denen dürftigen Angaben nicht entscheiden. Ich will das
wenige Material, das mir darüber bekannt gewordem zu‘
sammenstellen. — Eversmann“) sagt darüber Folgendes:

1
) In seiner zoologischen Reise in die Krim (Hy‘remeflßie, C7’ 80mm‘

uecuoro n'lsnsio, K'h c'hnepnorq 6epery ‘Iepuaro Mopil 11 111=Kpum’r
‘“~1€5~8roay) habe ich keine specielle Andeutung über das Fehlen der L. Wid"in der Krim finden können. v

'

.2
) Zoographia. rosso-asiatica, T. III, p. 29.— Es mng über Pallas nicht

die echte L. nirz'dis, sondern grüne Exemplare der L. agü58 vor sich ge'habt haben. Er sagt: «Maximas et vere giganteas pedaleß, Illfius‘l‘”) Prä‘elsertim viridis varietatis, pulcherrimas hebst Caucasus, Chersouesus Will“et Persia in campis herbidis vulgares».

3
) Heinr. Rathke. Beitrag zur Fauna. der Krym; in: Mem' pres‘äl’Acad. Imp. d. sc. de St. Ptsbg. pur divers savans, T. III, 1337‚ P— 299-301‘

A 4
) Fauna Caspio-Caucasia (1841), p. 66; «Hab. in Cflucaso, cis

e
t_ um.‘j\1gurn ejus inque Astrabadensi littore; in omni quoq‘lß Rossia meridwmll'in Chersoneso tauriea».

.5
)

«Lacertae Imperii
Rossicb variis in itineribus meis observlllißebm:NOIIV. Mäln. See. Imp. des natur. de Moscou, T. 3, 1834, P- 3394340‘
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,Kessler“)‚

«Die grosse grüne Eidechse findet sich nur in den südlichenGegenden Russlands und scheint östlich von der Wolga
nicht mehr vorzukommen, wenigstens habe ich sie nicht
gefunden; im Oaucasus ist sie sehr häufig, und erreicht
eine beträchtliche Grösse.» Die Bemerkung, dass die untere
Wolga die östliche Grenze für die Verbreitung der L. virz'dis
bildet, scheint richtig zu sein‘). Auf der Aralo-Kaspischen
Niederung, die an z. Th. merkwürdigen Eidechsen so reich
ist, ist sie nicht vertreten 2

). Andriejowskfi) (der dieseArt unter dem Namen L. elegans beschreibt) sagt, dass sie
am Dnjestr, am Bug und am Dnjepr sehr häufig ist. Kry—
nicki4) gibt an, dass sie in Südrussland bis zum 48°n. Br.
vorkomme. Dass sie aber bedeutend nördlicher geht, bezeugt

nach dessen Angabe, L. m'rz'dz's überall in Po
dolien und in den Gvmts Kijew und Poltawa, desgl. im
südlichen Theile Wolhyniens und des Gvmts Tschernigow
vorhanden und wenigstens bis zum 51° n. Br. verbreitet
ist. Nach Prof. Gzernay“) kommt die Grüneidechse im\

‚;
_‚
1
=
:

.\
’Ä
_‘
.<

l) L. virirlis fehlt unter den von Auerbach am Grossen Bogdo gesammelten und von Kessler beschriebenen Reptilien. Vgl. II. B. Ayep_Garn. Pope, Bongo; 131.: 3an. H. P. I‘eorp. Oöm., no oörneli reorpaa>iu;‘r. IV, 1871, na crp. 69-75.

2
) Sie fehlt am Aral-See.—Vgl. die interessante ArbeitW. A lenizin’s:I‘SJLH OC'I'POBOB'L n 6eperoxrs Apa:xscnaro uopn. Bann. Anennquna. (TpyM=l Apauo-Hacniücxoil anene;v‚uqin. Bunycx1= III; 1876).

3
) Ant. Andräejowski. «Reptilia. inprimis Volhyniae, Podoliae etgubernii Chersonensis» (auch unter dem Titel: «Amphibia nostratizm, etc);in: N. Mein. Soc. Imp. natur. de Moscou, T. 2, 1832; p. 328-330.

4
)

«Observationes quaedam de Reptilibus indigenis»; im Bulletin de
Moscou, 1837, 2Vi» .3

,

p. 47.

5
)

Ecrccrnenx-ran ncropin r‘y6epnil‘i Kiencnaro ynefinaro onpym. —
300aorin. — .?I{nno'rnsrn 3e1unoeor‚nun. (Tpynbl Hommaciu Bucouallme
y‘lpenukem-roü ‚um onucnnia ry6epniü Kiencnaro yqe6naro ol<pyra. T. II;Kiess. 1853; so. c-rp. 19).

6
) A. Y1ep naü. <I>ayna Xapsxoncnoü ry6epniu. Bmuycn I. (1852);C'rp. S
.

5::
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_

Gvmt Charkow vor. Ssewerzow 1) nennt si
e aus dem Gvmt

Woronesh; er spricht von Uebergängen derselben zur L.

stirpz'um.

Ausserhalb Russlands, ist L. virz'dis fast im ganzen süd
lichen Europa 2

)‚ sowie im südwestlichen Asien verbreitet.
In Bezug auf letzteres nennt J. v. Bedrjaga") namentlich:
Persien (Provinz Masenderan), Klein-Asien, die Sporaden
und Syrien.

Was die Lebensbedingungen, und namentlich den Auf
enthaltsort betrifft, so finde ich weder bei Leydig (1

-

6
.)
,

noch bei Brehm‘) genügende Anhaltspunkte, um das Fehlen
der L. m'rc'dis in der Krim erklären zu können; namentlich
vermisse ich eine genaue Angabe über das Bedüriniss der
Waldnähe und über die Unfähigkeit dieser Eidechse auf
weiten, waldlosen Grasebenen zu existiren. Brehm Sagt:
«Zu ihren Aufenthaltsorten dienen ihr, vorausgesetzt, dass
der Untergrund aus Kalk oder Buntsandstein besteht, die
verschiedensten Oertlicbkeiten, gleichviel, ob es sich 11111
Ebenen, Hügelgelände oder Gebirge handelt.» Danach sollte
man glauben, dass die südrussischen Steppen der grüßen
Eidechse den Zutritt zur Krim nicht verwehren dürften
Eine Bemerkung Kessler’s scheint aber dazu angethan 211
sein, die Abwesenheit der L. m'rz'dis in der Krim einiger’
messen zu erklären. Er hat nämlich beobachtet, dass die\
1)H- Clgßepuoia's. Hepionnaecnin nnnenin B’L )itldßlilll sn‘lapcü‚ 1111m‘" ‘wie Boponemcxon ryöepnin. (1855); crp. ss—se.

2
) Genaue Dato. über ihre Verbreitung finden sich in Fl'- Leydigys‚Abhandlung: Die in Deutschland lebenden Arten der Saurier‘ (1872)’p. 188-194.

_3
)

Verzeichniss der Amphibien und Reptilien Vorder-Asiens; im Bul'
letin de Moscou, 1879, P. 2, p. 28.

4
)

Brehm’s Thierleben. Ed. 2. Die Kriechthiere und Lnrche. (1878);p. 164—167.
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selbe, im südwestlichen Russland, sowohl die ebenen, nackten

Steppen, als die dichten Nadelwä.lder meidet, und vorzugs—

weise in Hügelgeländen, an Gebüsch— und Waldsäumen, sich

aufhält. Am häufigsten traf er sie auf den mit Gebüsch und

Bitumen bewachsenen, hohen Ufern des Dnjepr und des

Dnjestr. Die Steppe des südlichsten Theiles des europäischen

Russlands, so wie der Krim, ist aber vollständig von Bäu—

men entblösst. Dazu kommt noch, dass die Krim’sche Steppe,

und namentlich bei der Landenge von Perekop, salzhaltig

ist; und ein solches Terrain wird offenbar von der grünen

Eidechse gemieden, woher sie wohl auch auf dem an vielen

Orten salzhaltigen Aralo-Kaspischen Tieflande fehlt. Die

vollständige Baumlosigkeit der südrussischen Steppe und

die Salzhaltigkeit des Krim’schen Steppenbodens scheinen

mithin das Fehlen der L. virz'dis in der Krim zu bedingen.

2) Anguz's fragih's L. Das Fehlen der Blindschleiche
in der Krim kann man als unzweifelhaft annehmen,—selbst

ohne die bestimmte Behauptung Kessler’s: Keiner unserer

Schriftsteller, z. B. Pallas, Rathke, Nordmann, Eich

wald, Andr2ejowski, erwähnt ihres Vorkommens auf der

Taurischen Halbinsel; um so auffallender ist es, dass sie

bei Schreiber‘) unter den Reptilien der Krim figurirt.

Die Blindschleiche ist im europäischen Russland und

im Kaukasus weit verbreitet. Pallas (Zoographia, T. III,
P. 55-56) sagt von ihr: «In omni Rossia, tam boreali,
quam temperata, nec non per Caucasum, in Georgiam usque,

satis frequens observatur, minime in Sibiria». Im südliche

ren Russland scheint aber A. fragz'lis nicht häufig zu sein.

So ist sie, nach Taratschkow”), ziemlich selten im Gvmt

1) Egid Schreiber. Herpetologia Enropaea. (Braunschweig. 187.5);

p. 571.
‘

2) An. Tapanxonm. Kapaqeacnie arbea. (Paa.n’bcon. noxorru,1859,h4).
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. Orel. In den Gouvernements Kijew, Tschernigow, Poltawa,

, dem Gvmt Charkow; und Ssewerzow (l
. c., p. 89) sagt

Wolhynien und Podolien kommt sie, nach Kassler (l. c.‚

p. 30), zwar überall vor, aber nirgends findet sie sich in

grösserer Anzahl, sondern meist einzeln, und ist überhaupt
ziemlich selten. Czernay (l

.

c.‚ p. 10) erwähnt sie aus

dass die Blindschleiche, im Gvmt Woronesh, im dichten

Gebüsch, oder in hohem Grase auf schattigen Plätzen, b
e

sonders auf Thalsohlen angetroffen wird. Aus den Gvmi8

Chersson und Jekaterinosslaw, so wie aus dem nördlichen
Theile des Taurischen Gouvernements, liegen keine Nach
richten über ihr Vorkommen vor; aber aus jenen Gegenden
fehlen überhaupt fast alle Nachrichten über die Verbrei

tung der Reptilien und Amphibien. — Ueber die Existenz
der Blindschleiche im Kaukasus berichten mehrere Beob
achter. Eichwald (l

.

c., p
.

98) nennt sie aus verschiede
nen Gegenden, z. B. aus der Umgebung von Tiflis und 3115

Imeretien; Nordmann fand sie auf dem Ostufer des Schwar
zen Meeres; Mänätriäs sagt‘), dass A. fragilis sehl‘ge'
mein in den Wäldern bei Lenkoran ist und dass sie auf
dem Kaukasus-Gebirge, in einer Höhe von 2000—-4000
Fuss, angetroffen wird. Auf der Aralo-Kaspischen Niede
rung kommt sie, wie es scheint, nicht vor; nach Alenilill‚
fehlt sie am Aral-See.—Ausserhalb Russlands ist die Blind‘
schleiche durch fast ganz Europtfl) und in einem Theilc
des südwestlichen Asiens verbreitet; in Bezug auf das letz
tere, nennt Bedrjaga (l. c., p. 26) speciell Persien (Reschl
und Teheran) und Palästina.\

l) Catalogue raisonnä des objets de Zoologie Pecueillis Gans “u wyflge
au Ouucase etc. (1832); p. 66.

2
) Vgl- Leydig, l. c., p. 247—249, und Schreiber, l. c, P- 343‘344'



_71__

Da A. fragilz's, wie Schreiber bemerkt, namentlich

gern in mit Buschwerk bestandenen Gegenden sich findet,

womit auch Ssewerzow's oben mitgetheilte Beobachtung

übereinstimmt, so dürfte die vollständige Abwesenheit von

Gebüsch auf der südrussischen Steppe, ihr Vordringen nach
der Krim unmöglich gemacht haben. Vielleicht trägt daran,
wie bei Lacerta virz'dz's, auch der salzhaltige Boden der

Krim’schen Steppe einen Theil der Schuld.

3) Raue fusca Rösel (= Raue temporarz'a aut.‚ non
Linn6, = R. platyrrhz'nus Steenstrup). — Bekanntlich ist
diese Art von einer anderen (Rune arvalz's Nilsson = R.
temporan'a L.,=R. oxyrrhz'nus Steenstr.), bis vor Kurzem,
nicht unterschieden, sondern mit dieser letzteren unter dem

gemeinsamen Namen Rana temporaria verstanden worden.

Daher ist es sehr schwierig, bei Ermangelung einer genau—

eren Beschreibung, aus den Fundangaben der Grasfrösche,

festzustellen, welche der beiden Arten gemeint ist. Die Krim

scheint übrigens von keinem der Schriftsteller speciell als

Fundort dieser beiden Froscharten angegeben zu sein; so

z. B. nicht von Pallas, Krynicki, Andriejowski, Eich
wald, Nordmann und Rathke.

Kessler unterschied früher beide Formen gleichfalls
nicht und beschrieb sie (1853) als R. temporarz'a. Später

(1862) hob er hervor ‘)7 dass in der Umgegend von Kijew

beide Arten fast in gleicher Anzahl vorkommen. Er erhielt
sie beide auch aus dem Gvmt Orel von Herrn Taratschkow.

Es wäre wünschenswerth, dass (z
. B. nach den Exemplaren

des Zoologischen Museums der K. Akademie der Wissen

schaften) die Verbreitungsgebiete beider Arten genauer fest

l) Keccxepm. «O nauunrn nnrymnarnn; n'a: (Hien.) Yannepc. Ident

crin, 1862, N: 7
, crp. 87—94.
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gestellt würden. Die Literatur-Angaben darüber sind sehr
dürftig und unsicher. Kessler spricht die Ansicht aus,
dass M iddendorff aus der Umgebung von St.-Petersburg,
aus Lappland und Ost-Sibirien, dem Anscheine nach, nur
B. fusca vor sich gehabt habe; er schliesst daraus, dass
diese letztere Art entweder allein im Norden verbreitet se

i,

oder mindestens häufiger vorkomme, als R. aroalis. Dass
aber letzterer Frosch dem Norden nicht fehlt, beweisen
die Funde desselben in Finland 1

) und am Sswirb. Leydigb
nimmt sogar an, dass diese Art im Norden mehr verbreitet
sei, als R. fusca. Das Fehlen der letzteren Art in der Krim
und im Kaukasüs entspricht indessen mehr der eben mit
getheilten Ansicht Kessler’s. Aus dem Kaukasus und Per
sien führt Bedrjaga (l. c., p. 24) nur B. arealz's an.
Als 'Ra/na temporam‘a finden wir (wahrscheinlich gros'

sentheils) beide Arten aus vielen Gegenden des südlichen
und mittleren Russlands angeführt; so z. B. aus den Gefl
Vernements Podolien, Wolhynien, Kijew, Poltawa, Charko‘h

Jekaterinosslaw, Woronesh, Kursk, Orel u. s. w. (Vgl
Andr2ejowski, Kryuicki, Czernay, Ssewerzow u.A-l
Andriejowski (l. c., p. 341) sagt, dass R. temporllfiß

nach dem Schwarzen Meere zu seltener wird («versus Euxi
num rarior»). Nach Czernay’s Angabe (l. c.‚ p

.

15), kommt

der Grasfrosch, dem Anscheine nach, auf der baumlosßü
Steppe nicht vor‘). Und diese letztere Angabe erscheint
sehr wahrscheinlich, wenn man erwägt, dass dieser Frosch
vorzugsweise in Wäldern, Gärten oder Sümpfen, und über‘

l) J. Sahlberg, in: Meddel.’ af See. pro fauna et flora fem1~‚ H“ 5'

1878, p. 167.

2
) O. M. Reuter
1875, p

.

321-325.

3
) Die anuren Batrachier der deutschen Fauna. (1877); P‘ 130-132‘

4
) «B75 crenaxm nonwumouy ne BO‚U,HTCfl-»

‚ in: Notis. ur Sä‚11sk. pro fauna et flora fenn.‚ Hm41

w
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haupt an schattigen und feuchten Orten lebt. Letztere Orte
fehlen aber auf der schattenlosen, sonndurchglühten und
trocknen Steppe. Damit wäre denn eine Hinüberwanderuug
nach der Krim verhindert worden und das Fehlen des Gras
frosches daselbst erklärlichl).

Wir haben gesehen, dass sowohl Lacerta virz'dz's als
Angm’s fragz'lz's im Kaukasus weit verbreitet sind. Als win
terschlafende (und zudem nicht wandernde) Thiere, konnten
sie nicht aus dem Kaukasus nach der Krim, über die gefro
rene Kertscher Meerenge hinübergehen, wie Dies mehrere
Sängethiere gethau haben. — Die Krim hat (mit Ausnahme
der Lacerta taurz‘ca, des Gelaber guadrz'lineatus und des
Gymnodactylus Kotsckyz') ihre sämmtlichen Reptilien offen
bar aus der südrussischen Steppe erhalten l’

); und ihre Ko
lonisation mit Kriechthieren konnte also erst dann begin
nen, als die frühere Insel, durch die Landenge von Perekop,
mit der Steppe verschmolzen war. Daher stammt auch die
grosse Armuth der Krim an Reptilien überhaupt und an
ihr eigenthümlichen Arten 3

). Mit Ausnahme der bereits ge\

l) Ob aber die andere Art (lt. m‘valt's) in der Krim vorhanden ist und,
wenn solches der Fall ist, wie dieselbe dahin gelangt ist, darüber scheinen
jegliche Anhaltspunkte zu fehlen. (Vgl. unten.) ~

2
) Nur Tropz'donotus hyrlrus Fall. hätte, von der Halbinsel Taman aus,

schwimmend die KertscherKüste erreichen können; doch mag er gleich
falls von der Steppe her eingewandert sein. ‚

3
) Die Angabe Schreiber’s (l
.

c., p. 390), als ob in der Krim eine
Sonst im nördlichen Afrika lebende Eidechse, Acanthozlactylus Sauignye’
Aud.‚ vorkomme, beruht, wie mir Dr. Strauch mündlich mittheilte, auf’
einem Missverständnisse. Man hat nämlich die von Rathke (l. c., p. 303
bis SOG) als Lucerta grmnmica Lichtenst. beschriebene Eidechse

fälschlich‘‘als Ac.Savignyi gedeutet, während sie sich schliesslich als Lacerta muralv‚s
auswies, mit welcher sie auch Rathke selbst vergleicht. Kessler (Hyrem.,

P
.

187, in der Nota) spricht sich schon mit Bestimmtheit dahin aus, dass
unter Rathke’s‘ L. grammica die L. muralis zu verstehen ist.
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nannten Lacerta taun'ca, kommt in der Krim kein ihr aus
schliesslich angehörendes Kriechthier vor. — Ob prägnante
Varietäten sich daselbst ausgebildet .haben, darüber fehlt
jede Angabe. Eimer 1) hat bekanntlich eine prachtvoll-blaue
Varietät der L. muralz‘s beschrieben, welche ausschliesslich
die unter dem Namen Faraglioni bekannten Felsen bei Oapri
bewohnt. Ganz ähnliche gewaltige Felsen ragen an der0st
küste der Krim, in der Nähe von Feodossia, aus dem Meere
empor. Es wäre sehr interessant, diese merkwürdigen, von
Aiwasowski’s Pinsel so schön dargestellten Felsen auf
ihre Fauna hin zu untersuchen. Nicht unmöglich, dass sich
daselbst eine ähnliche prächtige Farbenvarietät der L. m1‘
ralz's entwickelt hat, wenn nämlich einige Individuen der
letzteren, zur Zeit der Ablösung jener Felsen von derKüste
des Festlandes, mit ihnen zugleich abgetrennt wurden. Dass
die blaue Farbe auch bei den Krim’schen Repräsentanten
der L. muralz's wenn auch nur schwach angedeutet ist, be'
zeugt Rathke, indem er sagt, dass die Grundfarbe sowohl,
als einzelne Flecken an den Seiten des Rumpfes, bei man
chen Exemplaren der besagten Eidechse (seiner L’ 9"”"'
mica)‚ bläulich sind. Auch K essler sagt von den beim S

t.

GreorgS-Kloster gefangenen Exemplaren der L. muralis, dass
an den Seiten ihres Rumpfes kleine blaue 2) Flecken vor
banden waren 3

).\
1
) Th. Eimer. Zoologische Studien auf Capri. II. Law‘t'l M"’”"“"“mlea. (1874).

L?
)

«I‘O‘IWHH narabuuim.» — Die russische Sprache hat
bekauut""hzwei Ausdrücke für blau: zozyöcü, hellblau, und c1miü, dunkelblau; 31,959“beiden Ausdrücken mögen die griechischen Worte 'i'hux6g und ‚mm:entsprechen.

Ausserdem gibt es im Russischen noch ein besonderes Wortfür
schwarzblau: cusuü.

3
) Ich mache hier aufd

prangende Blau aufmerk
es herrliche, in den verschiedensten

Ibhlaneirulß"ilsam, welches den Prccerus tauricvw am‘ze‘chn"
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Da die von Schreiber (l. e., pp. 150 und 571) gege
benen Verzeichnisse der auf der Taurischen Halbinsel vor
kommenden Amphibien und Reptilien unvollständig und
z. Th. falsch sind, so halte ich es für zweckmässig, solche
Verzeichnisse folgen zu lassen, die aber schon deshalb kei
nen Anspruch auf Vollständigkeit’ machen können, weil die
Krim noch lange nicht genügend auf ihre Kriechthiere und
Lnrche hin erforscht ist.

A. Amphibien.

Die Ordnung der Schwanzlurche ist in der Krim nur
durch eine Art vertreten, nämlich durch Triton crz'status
Laur., von dem das Zoologische Museum der K. Akademie
der Wissenschaften in St. Petersburg mehrere Exeinplare
aus der Krim besitzt l)

;

die letzteren sind von Herrn Dani
lewski j eingeschickt und stammen wahrscheinlich von der
Südküste. Hier kommt dieser Tn'lon, nach Pallas2), häu

fi
g vor.—Tr. cristatus erreicht, im europäischen Russland,

den Rand der baumlosen Steppe (z. B. in den Gouvernements\_
Auch die von mir entdeckte und von Herrn C. v. Gernet (in: Hora‚e See.
entom. Ross., T. V

,

1867/68, p. 8—10) beschriebene und abgebildete Larvedieses Riesen unter den Laufkäfern ist tiefblau gefärbt.

l) Die Angaben über die Exemplare des Zoologischen Museums vor‘
danke ich einer gefälligen Mittheilung des Herrn Directors des Museums,Dr. A. Strauch, der auch die grosse Freundlichkeit hatte, diese Ver
zeichnisse durchzusehen. Ohne eine solche Durchsicht hätte ich nicht gewagt, mit denselben an die Oefl‘entlichkeit zu treten.

\2
) Zoographia rosso-asiatica, T. III, p. 34. + Als TTitan crz'status ist

nämlich ofl’enbar das von Pallas als Lacm‘ta' aquatz'ca aufgeführte Thierzu deuten; für die Wahrscheinlichkeit dieser Deutung spricht die beige'
fügte Bemerkung: «Rossis a voce Ukolan; die Beschreibung ist; aber sehr
kurz und ungenau. Vom Vorkommen dieser Art heisst es: «In temperatio—
ribus et austmlioribus rarius in stagnis ohservatur; frequentior in Obersc
neso Taurica, stagna. maritima orae meridionalis occupat». ——Bei S eh re i b e r

fehlt T1‘. cr-istatus unter den Amphibien der Taurischen Halbinsel.
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Podolien, Poltawa und Charkow) und kommt ferner in Trans
kaukasien vor. ‘

Von anuren Batrachiern kommen in der Krim folgende
Arten vor:

l) Rana esculenta L. (viridis Rösel). Hierher gehört die
Pallas’sche Rana cachz'rmans (m'dz'bunda), von welcher es
(in der Zoographia rosso-asiatica, T. III, p. 7) heisst: «In
omnibus rivulis Tauricae Chersonesi et stagnis maritimis
copiosissime pullulat».

2) Rana aroalz's Nilss. (temporam'ah, oxyrrhinus Steen
strup). Ueber die Verbreitung dieser Art in der Krim is

t

mir nichts bekannt. Pallas und Rathke erwähnen nicht
des Vorkommens dieses Grasfrosches auf der Taurischen
Halbinsel. Da Kessler speciell das Fehlen der R. ftßfa
Bös. in der Krim hervorhebt, muss ihm das Vorkommen
daselbst der R. arvalz‘s bekannt gewesen sein.

3
)

H?/Za m'rz'dz's L. (Fehlt bei Schreiber). Pallas sagt
von ihm ‘)

: «Der Laubfrosch ist [in der Krim] selten, aber
von sehr schöner Farbe». Ich fand ihn namentlich an der
Südküste der Krim.

4
)

Bufo vulgam's Laur. (cinereus Schneid.) Pallas nennt
Taurien nicht speciell unter den Fundorten dieser Kröte;
Kessler sah sie in der Collection taurischer Thiere im
Gymnasium zu Sympheropol 2

).

5
)

Buf0 m'riolis Laur. (oariabt'lis Pall.). Pallas, Rathks
und Kessler sprechen vom Vorkommen dieser Art in der
Krim. Rathke (l. c., p. 298) fand sie besonders häufig a"
der Südküste. Von hier aus, und zwar aus der Nähe von
Aluschta, stammt auch ein Exemplar, das ich (1864)d€111‘\

l) Bemerk. auf e. Reise in die Süd]. Statthalt. (Ed. in 3°); T
‘

n
’

p. 413-414.

2
)

Reell-WIM» Tlyrem., C'I>aoo.ror. lrrh.umo‚ . . . B'b Ephlll'b; CTP' 122‘
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Museum der Akademie mittheilte; ein anderes Exemplar
wurde von Herrn Ap. Kuschakewitsch in Ssudak gesam—
melt.

Ob Pelobates fuscus Laur., der z. B. in den Gouver—
nements Kijew und Poltawa verbreitet ist, in der Krim
vorkommt, ist zweifelhaft. Keiner der Beobachter spricht
direct von ihm. Bei Pallas‘) finde ich aber folgende Notiz:
«An gefleckten, girrenden Kröten hat das Land (d. h. die
Krim) einen Ueberflusm; und in einer Nota dazu werden
speciell genannt: «Bann vespcrtz'na» 2) und Rana earz'abz'lis».
Unter der ersteren ist aber bekanntlich Pelobates fuscus zu
verstehen.

Aus Vorstehendem ist zu ersehen, dass einige im euro
päischen Russland verbreitete Batrachier in der Krim fehlen.
Ausser der oben besprochenen Raue fusca Rösel, sind hier
her zu zählen: Bombz'nator igneus Laur. und wahrschein
lich Pelobatcs fuscus.

B. Reptilien.

Schreiber’s Verzeichniss enthält 13 die Taurische
Halbinsel bewohnende Kriechthiere; da aber drei davon in
Wegfall kommen, nämlich, wie schon bemerkt, Angm's frayilis L. und Acanthodactylus Savignyt' Aud., desgl. auch
Lacerta vivipara Jacq. (vgl. unten), — so bleiben mithin
nur 10 Arten übrig. Das folgende Verzeichniss enthält
14 Arten, und zwar eine Schildkröte, sechs Saurier und
sieben Ophidier.\_
1) Bemerkungen, etc., T. II, p. 413.

_2) In der Zoographie. rosso-asiatica, T. III, 11.13, bei!“ 98 Voll derRana vespertz'1ta nur, dass sie im südlichen Sihirien häufig sei.
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I. Ophidia‘).

l) Coronella austrz'aca Lanr. (laem's Eichiv.) (fehlt bei
Schreiber; Strauch, p. 55). Kessler (llyreun, crp.l22)
sagt, dass er diese Schlange, in der Oollection des Sympho
ropoler Gymnasiums, in vielen Exemplaren gesehen habe;
leider sind die genaueren Fundorte nicht beigefügt.
2) Coluber guadrilz'neatus Pall. (bei Schreiber als Cal

lopeltz's 4-lz‘neatus; Strauch, p. 78 u. 259). Nach Strauch,
bewohnt diese Schlange in Russland ausschliesslich die Krim
und scheint daselbst auch nur an der Südküste vorzukom
men; ausserhalb Russlands wird sie im südlichen Italien,
auf der türkisch-griechischen Halbinsel und in Kleinasiell
angetroffen. Wenn diese Art wirklich in den anderen Pro
vinzen, namentlich im Kaukasus, nicht vorhanden sein sollte,
so wäre ihr isolirtes Vorkommen in der Krim sehr merk
würdig, und die Frage, auf welchem Wege sie dorthin ge
langt sei, dürfte nicht leicht zu beantworten sein “‘

).

3
)

ElaPhis sauromates Pall. (Strauch, p. 98). Pallas,
Andrz‘ejowski, Eichwald und Krynicki führen diese
Schlange aus der Krim an, wo sie namentlich die Steppen
bewohnen soll; nach Pallas, ist sie auf der Landenge V°“
Perekop besonders häufig 8

).

1
) In Folgendem gebe ich einen Auszug aus Dr. A. Strauch’S Oben.angeführter Abhandlung: Die Schlangen des RussischenReid15- (1373)’ am

welche sich auch die Seitenullgnben beziehen. — Es ist sonderbar, ‘1
5
.1
5
5

Schreiber, bei der Aufzählung der taurisehen Reptilien, in Seiuer‚lmJ. 1875 erschienenen Herpetologia eiiropaea, diese Abhandlung gar ‘ficht
berücksichtigt hat. ‚ -

.2
) Von anderen Gelaber-Arten, könnte C. Aesclllilpl'i HOB‘? in der Krimvorkommen, da diese Schlange einerseits im Gvmt Chersson, andererseligin 'l‘runskaukasien vorhanden ist. (Strauch, p. 69)- ‚3

) Elaphis diene Pall. soll, nach Kassler (Hyrenm, C1-‘p- 122)! m derKrim vorkommen. Strauch (p. 89), der Dieses entschieden bestreitet, V81"
muthet‚ dass Kessler ein Junges der EI. sauromates vor sich gehßbh
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4
) Zamem's trabalz's Fall. (= var. von Z. atrovirens

Shaw, virz'cliflavus Boje; Strauch, p. 122). Rathke beob
achtete diese Schlange zwischen Feodossia und Kertsch.

5
) Tropidonotus natrix L. (Strauch, p
.

157). Sie ist

in der Krim «nicht selten, und zwar hat Prof. Kessler
nicht bloss in der Sammlung des Gymnasiums zu Symphe—

ropol Exemplare aus der dortigen Gegend gesehen, sondern
theilt auch mit, dass diese Schlange sich z. B. in der Mün

dung der Tschornaja, in Gesellschaft des Tropz'donotus hyd

rus Pall., in Menge aufhält und‘ auch weit in die Meeres

bucht hinauszuschwimmen pflegt»

6
) Tropz'donotus hydrus Pall. (Strauch, p. 171). Kommt

namentlich häufig in den Häfen vor; doch hat sie Rathke

auch in der Umgegend von Sympheropol beobachtet. _

7
) Vipera berus L. 1) (fehlt bei Schreiber). Kommt

namentlich im Norden der Krim, z. B. bei Perekop und

Arabat, vor 2)
.

II. Saurii.

1
) Pseudogms Pallasii Cuv. (Lacerta apoda Pall.) Nach

Nordmann“), sehr häufig in der Krim. besonders im bota

nischen Garten von Nikita, unweit Jalta; letzteres sagt

gleichfalls Rathke, der diese Art auch bei Inkerman ange

trofl‘en.

2
) Lacerta agilis L. (stirpz'um Daud.). Fehlt bei Nord

mann und Rathke; (bei letzterem vielleicht als L. virz'dis).

l) Vgl. Strauch. Syuopsis der Viperiden. (Mein. Acad. lmp. d
.

so. de

St. Ptsbg., VII‘ särie, T. XIV, N2 6; 1869); p. 1"2.

2
) Eine andere Art, Vipera ammodytes L ‚ kommt einerseits in Ungarn

und Siebenbürgen, andererseits in Transkaukasien vor (Strauch, p. 216),
und könnte in der Krim vorhanden sein.

3
) Observations sur la faune Pontique; p. 340.



’_80__

Nach Kessler‘), im Ssalgir-Thale und in der Umgegend
von Jalta. Das Zoologische Museum der Akademie besitzt
diese Art aus Feodossia (von Herrn Strembizkij einge
schickt). .

3) Lacerta taurica Fall. Nach Rathke (l
.

c.‚ p
.

302),

nur auf der Südküste der Krim, aber hier überall, von
Ssudak bis Merdwen; Nordmann sagt (l. c.‚ p

.

337), dass

diese Eidechse sehr häufig an felsigen Stellen der Krim vor

kommt, namentlich auf der Südküste. Kessler hat sie auch
im oberen Ssalgir-Thale gefunden. Wie wir gesehen, zählt
Kessler L. ta1m'ca zu den der Krim ausschliesslich eigen
thümlichen Arten. Wenn aber Krynicki (l. c.‚ p. 50)
Recht hätte, dass sie mit der von Eversmann“ aufgestell
ten Art, L. saxz'cola, identisch ist, so kommt si

e

gleichfalls

im nördlichen Kaukasus vor, wo Eversmann sie, unweit des
Sauerbrunnens Nardsan, gefunden hat 8)

.

Zufolge einer

mündlichen Mittheilung Dr. Strauch’s, beruht jedoch KW
nicki’s Annahme auf einem Irrthume: die Eversmann’sche
L. saxz'cola ist nicht mit d_er L. taun'ca identisch, sondern is

t

eine Varietät der L. muralis.
Anmerkung. Dass Lacerta m'zzz'para Jacq. (Zumfoca cre

cea Wagl.) in der Krim vorhanden sei, ist sehr zu bezwei
feln.. Ich finde sie nur bei Eich wald4) als auf der Teufl
schen Halbinsel vorkommend verzeichnet. Alle anderen

Autoren, als z. B. Rathke, Nordmann, Eversmßfln‚
Andr2ejowski und Kessler, führen diese Eidechse nicht\

1
) Keccnep1‚. Hyremecreie‚ cr‚ aoonor. II.'INH>IO‚ 8tC-‚ P‘ 126 u‘ 195‘

2
) Lacertae Imperii Rossici, l. c.‚ p. 349.

. 3
)

Uebrigens soll L. taurica auch in Griechenland und auf derlnsel
Srcilien vorkommen. (Schreiber, l. c., p. 423).

4
) Fauna Caspio-Cuucasia; p. 72.
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aus der Krim an 1)
. Krynicki (l. c., p. 51) sagt etwas un

bestimmt: «L. crocea Wolf. . . a mare balthico usque ad

nigrum». Unsere Beobachter, z. B. Eversmann, Czernay

und Kessler, sagen einstimmig, dass L. m'vipara nur in Wäl
dern lebt; Kessler fügt hinzu, dass sie vorzugsweise in
Kiefernwäldern angetroffen wird und die baumlose Steppe

meidet. Dieser Umstand würde auch ihre Abwesenheit im

waldigen Gebirge der Krim erklären, wohin sie über die

nackten Steppen nicht gelangen konnte.

4
) Lacerta (Podarcis) muralis Merr. (bei Rathke, wie

bemerkt, als L. grammz'ca Lichtenst.; fehlt bei Schreiber).
Rathke bezeichnet die Südküste der Krim als Fundort die

ser Eidechse; Kessler erwähnt sie namentlich von Jalta
und vom St. Georgs-Kloster. Nach einer späteren Mitthei

lung desselben Gewährsmannes, kommt sie auch im oberen

Ssalgir-Thale, aber nur in zwei bis drei, von Kalkfelsen

eingefassten Klüften vor. .

5
) Eremz'as variabz'lis Fall. (descrtz' Lepechin). Nord—

mann sagt (Observ., p. 339), dass diese Eidechse an ver

schiedenen Stellen der Krim gefunden worden ist und dass
sie trockene und sandige Localitäten aufsuche. Das Zoolo

gische Museum der Akademie besitzt Exemplare derselben

aus Feodossia (durch Strembizkij) und Eupatoria (von
Ap. Kuschakewitsch). — Nach Kessler, findet sie sich,

in den südlichen Theilen der Gouvernements Podolien und

Poltawa, vorzüglich auf solchen sandigen Stellen, die von

Euphorbt'a-Arten bedeckt sind. Eversmanngibt an, dass,

1
) Im Zoologischen Museum der Akademie ist zwar ein Exemplar von

Herrn Kuschakewitsch, angeblich aus der Krim; doch kann hier, wie
Dr. Strauch bemerkt, leicht ein Fehler in der Fundortsangabe vorliegen,
da die von Kuschakewitsch mitgetheilten Thiere bisweilen von ver
schiedenen Fundorten stammten und doch in einem Glase lagen.
Beiträge z. Kenntn. d. Bass. Reiches. Zweite Folge. 6
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in den Steppen zwischen der unteren Wolga und dem Ural
Flusse, Er. variabilz's auf Stellen vorkommt, die mit niederen
Arten von Artemisia bewachsen sind.
Anmerkung. Die von Schreiber. (l. c., p. 380) auf

geworfene Frage, ob nicht Eremt'as (Podarct's) oclox Fall.
in der Krim vorkomme, ist, nach Strauch, verneinend zu
beantworten. (Vgl. darüber W. Alenizin’s citirte Abhand
lang, p. 17). Diese im Aralo-Kaspischen Gebiete weit ver
breitete Eidechse erreicht ihre westliche Grenze in Armenien.

6
)

Gymnoolactylus Kotschyi Steindachner. — Nach einer
mündlichen Bemerkung Dr. A. Strauch’s, ist ein Exemplar
des Gymnodactylus Kotschyvl, oder einer ihm sehr nahe
stehenden Art, durch Herrn Danilewskij aus Jalta dem
hiesigen Zoologischen Museum eingeschickt worden, mit
der Angabe, dass dasselbe in einer Schenke gefunden wurde.
Dr. Strauch war der Ansicht, dass diese Eidechse zufällig
eingeschleppt sei. Diese Ansicht kann ich aber nicht theilen,
da laut einer privaten Mittheilnng eine Gekko-ähnliche E

i

dechse zu wiederholten Malen an der Südküste der Krim
z. B. in Karabagh (unweit Aluschta), in alten Gebäuden,
gefunden worden ist und sogar bei der einheimischen B6
völkerung unter einem besonderen Namen, Ackreb, bekannt
ist‘). Durch Vermittelung L. Keller’s erhielt ich ein Exem
plar dieser letzteren Eidechse, die sich, nach einer Prüfung
durch Dr. Strauch, gleichfalls als Gymn. Kotsckyz' erwies

mdeutet akreb, im Türkischen und Türkisch-Tatarischem
“f‘spl‘l'illglich einen Scorpion, und, im übertragenen Sinne, überhauPt eingiftiges Thier. Dieser Name fehlt in Pallas7 Zoographia rosso-asiatica, im
Verzeichnisse der in Russland gebräuchlichen Trivialnamell- — In Bezugauf die Uebertragnng des Scorpion-Namens auf die betreffende Eidechse
(Offenbar Wegen deren vermeintlichen Giftigkeit), ist es interessant, dasseine verwandte Gekko-Art, der Stellz'o der alten Römer (Plßtydactyz'l‘sface'ttmus Aldrov.), in Italien nach der für giftig verschrieellen Tamnt91.’Tarentola benannt ist.

„_1
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|l
i Für die russische Reptilien-Fauna ist diese Art ganz neu,denn sie ist (nach Schreiber, l. c.‚ p. 482) bisher nur auf

den Griechischen Inseln und neuerdings auch in Apulien
und Calabrien gefunden worden. Dr. Strauch sagte mir,
dass eine ihr sehr nahe stehende (wenn nicht identische)Form, in neuerer Zeit, in grösserer Anzahl, in Turkestan
entdeckt sei. Eine entschieden andere Art, Gymn. caspz‘us
Eichw., lebt an den Küsten des Kaspischen Meeres und des
Aral-Sees. — Genauere Nachrichten über das Vorkommen
und die Verbreitung des Gymn. Kolsokye' in der Krim, so
wie über dessen Lebensweise sind sehr wünschenswerth. So
wäre es z. B. sehr interessant zu constatiren, ob auch dort
die Männchen (wie Schreiber angibt) so sehr viel seltener
sind, als die Weibchen. — Da Gymn. Kotschyi im Kaukasus
nicht vorzukommen scheint (wenigstens ist er daselbst bis
her nicht gefunden worden), so bleibt es fraglich, von wo
er in die Krim eingewandert ist. Man wäre fast versucht
für diese Art sowohl, als für den Gelaber guadrz'lineatus (und
Vielleicht auch für Lacerta taurz'ca), eine uralte Einwande
rung von Westen her anzunehmen, vielleicht längs ‚jenem
von Kessler präsumirten Verbindnngsrücken zwischen dem
Balkan und dem Krim’schen Gebirge. (Vgl. oben, p. 64, in
der Nota). Alle drei genannten Arten kommen nämlich in
Gl‘iechenland vor und fehlen im Kaukasus. —- Viel ein
facher liesse sich freilich ihr Vorkommen durch zufällige
Einschleppung erklären, die Dr. Strauch, wie bemerkt,
für G3ma~ Kotschyz' in der That annimmt.

III. Chelonia.
Pallas sagt 1)

:

«Von Landschildkröten gibt es [in der
Krim] in feuchten Gründen zweyerley Arten». Und zwar meint-\_

1
)

Beinerkungen auf‘ einer Reise, etc., T. II, p. 414.
611
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er damit: 1) Em_ys lutam'a Marsili (Cistudo europaea Schneid,
Testudo orbi‘cularis Pall.). Diese Schildkröte findet sich in
der That in der Krim, wo sie, nach Rathke, in allen ste
henden und langsam fliessenden Gewässern häufig ist.
Kessler fand sie in grösserer Menge an der Mündung der
Tschornaja in die Bucht von Ssewastopol. 2) Testudo pusilla
Shaw (ibera Pall.). Von dieser letzteren sagt Pallas‘):
«Nec infrequens in convallibus orae meridionalis montosae
Chersonesi tauricae». Strauch”) bezweifelt die Richtigkeit
dieser Angabe, da sie in neuerer Zeit keine Bestätigung
gefunden hat. Da dieser Zweifel höchst wahrscheinlich be
rechtigt ist, so bliebe für die Krim nur die einzige, erstge
nannte Schildkröte.

‘

Das vorstehende Verzeichniss der Amphibien und Re
ptilien der Krim zeugt von der grossen Armuth dieserHalb
insel an Repräsentanten jener beiden Klassen; und diese
Armuth weist deutlich auf die insuläre Beschafienheitnfl
mentlich des Krim’schen Gebirges hin, wie wir Dies auch
aus der grossen Armuth der Taurischen Halbinsel an Säu
gethieren folgern konnten. In der That, bei der südlichen
Lage der Krim und der grossen Mannigfaltigkeit ihrer geo
graphischen (Terrain- und klimatischen) Verhältnisse, müsste
man daselbst einen grösseren Reichthum an Kriechthieren
und Lurchen erwarten. Einige Zahlen, die ich grossentheih
dem mehrfach citirten Buche Schreiber’s entlehna Wer‘
den ‘die Armuth der Krim an den besagten Thieiarten be'\
l) Zoographia rosso-asiatica, T. III, p. 18.
2) Al. Strauch. Die Vertheilung der Schildkröten über den Erdball’

<Mi‘r-
Acad- Imp- d. sc. de St.-Ptsbg., VII“ Serie, T. VIII, J\’

r

13; 1565i
p. .
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sonders deutlich ersehen lassen. Auf die 6 Arten Amphibien der Krim (in 4 Gattungen) kommen in:
Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Arten, in 9 GattungenPyrenäische Halbinsel. . . . . . . . 18 '» » 11 „

Italien . . . . . . ‚ . ‚ . . . . . . . . . . 16 » » 10 »

Deutschland (sammt Schweiz u.

Deutsch-Österreich) . . . . . . . 15 » „ 8 „

Illyrien und Dalmatien . . . . . . . 14 » » 8 „

Ungarn und Karpathenländer . . 13 D » 7 „

SW.-Russland (nach Kessler). . 12 » » 8 „

Auf die 14 Arten Reptilien der Krim (in 11 Gattun
gen) kommen in:

Türkei, mit Griechenland . . . . . 35 Arten, in 27 GattungenItalien . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . 34 » » 24 »
Pyrenäische Halbinsel . . . . . . . . 31 „ » 22 „
Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . . 27 » » 19 „

Illyrien und Dalmatien . . . . . . . 25 » » 18 »

Ungarn und Karpathenländer. . 14 » )) 11 »

SW.-Russland (nach Kessler). . 13 » » 8 „

Am Aral-See (nach Alenizin). 12 » » 11 »

Sehr interessant ist es, dass mehrere Reptilien, die der’
Krim abgehen, auch auf der Insel Sardinien fehlen; so
namentlich: Lacerta virz'dis und Anguz's fra_qilis, die beide

in Italien weit verbreitet sind‘). Und dieser Umstand ver

r«:‚

1
‚K
;

l) Dass Lacerta agi'lis ebenfalls der Insel Sardinien fehlt, kann nichtauffallen, da. sie, nach Leydig (1.0., p. 206), auch in Italien nicht vorbanden ist.
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anlasst mich, zum Schlusse, die Aehnlichkeit, welche die
Faunen jener beiden Gebiete unter sich aufweisen, mit
wenigen Worten zu berühren.
Ein Vergleich der Faunen der Krim und der Insel Sar

dinien bietet nämlich manche interessante Gesichtspunkte.
Beide Gebiete unterscheiden sich, ihrem Ursprunge nach,
'

bedeutend von einander. Wenn auch die Krim, wie wir an

nahmen, einst mit dem Kaukasus zusammengehangen, so mag
Dies in so frühen Zeiten stattgefunden haben, als der grösste
Theil der sie gegenwärtig belebenden Thiere entweder noch
gar nicht, oder wenigstens auf dem Kaukasus nicht existirte;
später war die Krim lange Zeit eine Insel und erst in geo
logisch neuer Zeit verschmolz sie mit den südrussischen
Steppen. Die Inseln Sardinien und Corsica bildeten einst
Theile einer alten Erdscholle, die von der Südküste der
Provence bis zur Nordküste von Afrika hinüberreichte lind
das Mittelländische Meer in zwei ungleiche Hälften schied‘).
Merkwürdige Beziehungen zwischen den Faunen jener bei
den Inseln und Südspaniens scheinen ferner darauf hinzu
deuten, dass Sardinien und Gorsica einst, über die Balearen
hinüber, mit der iberischen Halbinsel in Zusammenhang
gestanden haben“). Die Thierwelt jener Inseln repräsentiri
mithin Reste einer continentalen Fauna, die, nach Abtren
mmg derselben von den benachbarten Festländern, daselbst

zurückgeblieben ist. Sie setzt sich aus italienischen, Süd‘\
l) Vgl. darüber Theob. Fischer. Beiträge zur physischen Geogrflphleder Mittelmeerländer, besonders Siciliens. (1877); p. 2—3- _
.
2) Auf diese bisher nicht hervorgehobenen Beziehungen kann ich h

.m

nicht näher eingehen. Ausser einigen Säugethierformen, sind 95 namem_mhnicht wenige Käfer (z.B. aus den Familien der0‘arabiden, der Scarabacnien
und
der Buprestiden), welche nur in Spanien, so wie auf den Inseln s"'d1men oder Corsica vorkommen.
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französischen, spanischen und nordafrikanischen Elementen
zusammen, wozu noch Relicten hinzutreten, die wahrschein
lich aus der Eiszeit stammen und sich mehr oder weniger
diil‘erentiirt haben. Nach Abtrennung der Inseln haben die
wandernden (resp. nicht fliegenden) Thiere keine Möglich
keit gehabt — wenn nicht in Folge zufälliger Einschleppung
durch den Menschen — jene beiden Inseln zu erreichen,
da die sie umgebenden Theile des Mittelmeers nicht ge
frieren, und folglich zu keiner Zeit eine Brücke für den
Uebergang der Thiere vorhanden ist. Um es gleich hier
hervorzuheben, muss Sardinien sich in sehr früher Zeit von
Corsica losgelöst haben, während diese letztere Insel später
noch lange mit dem Festlande zusammengehangen haben
muss; auf eine solche frühe Isolirung Sardinien’s weist der
Umstand hin, dass manche Säugethiere und Amphibien auf
Sardinien fehlen, während sie auf Oorsica existiren oder
wenigstens bis vor Kurzem vorhanden waren.
Die Thierwelt der Krim‘) muss man sich aus drei Ele

menten zusammengesetzt denken: l) Reste einer sehr frühen
Einwanderung vom Kaukasus her, als noch ein directer Zu
Sammenhang zwischen diesen beiden Ländern existirte. Als
solche Repräsentanten müssen diejenigen Thiere gelten, die
offenbar nicht von der Steppe her, desgl. auch nicht über
die später gebildete KertscherMeerenge, einwandern konnten.
Hierher wären z. B. die flügellosen Laufkäfer (Procerus tau
1‘icus, Carabus Dejeam‘z' etc.) zu rechnen”). 2

) Spätere Ein

l) Ich abstrnhire hier von den Vögeln, Fledermäusen und geflügelten
Insecten, welche vom Kaukasus, von der‘ europäischen und asiatischen
Türkei, oder von Südrussland aus, die Krim fliegend erreichen konnten.

2
) Die Existenz dieser Thiere in der Krim liesse sich wohl am unge

zwungensten auf‘ die angegebene Weise erklären. Nicht ausgeschlossen
bleibt jedoch die Möglichkeit für manche ungeflügelte Insecten, auf Baum
stemmen etc., von Taman aus das unferne Kertscher Ufer zu erreichen.
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wanderer vom Kaukasus her, über die gefrorene Kertscher
Meerenge, — worüber oben gesprochen worden ist. Hierher
gehören, wie gesagt, die wenigen echten Waldsäugethiere
des Krim’schen Gebirges; namentlich der Edelhirsch, das
Reh und der Baummarder. 3) Einwanderer von der‘ süd
russischen Steppe aus, nachdem die Krim, durch die Land
enge von Perekop, mit der letzteren verschmolzen war.
Hierher wären die meisten Säugethiere, so wie fast stimmt
liche Amphibien und Reptilien zu zählen. Manche dieser
Thiere bewohnen auch gegenwärtig nur den Steppentheil
der Krim und fehlen im waldigen Gebirge; so z. B. die bei
den Dz'pus-Arten, Spalax typklus, Okthonergü8 talPi"“s‚
Spermophz'lus u. a.; von Reptilien scheinen Vz'pera berus und
Elaphis sauromates, wie bemerkt, nur im Norden der Krim
sich zu finden. Andere Säugethiere, wie der Wolf, der Fuchs,
der Dachs, der Steinmarder, der Hase etc., haben von der
Steppe aus das Gebirge der Krim colonisirt; hierher ge
hören auch einige Eidechsen und Schlangen, so wie der
Laubfrosch u. a. m. y

Trotz der Verschiedenheit in der Provenienz der Mam
malien für die Krim und Sardinien, ist doch —— wenn wir
von den echten Steppenthieren der Taurischen Halbinsel
absehen — eine grosse Aehnlichkeit in der Säugethier
Fauna der beiden Gebiete nicht zu verkennen In beide“
fehlt z. B. das Eichhörnchen und der Bär; beide beher
bergen dagegen den Edelhirsch und den Baummarder. Die
Reptilien, welche beiden Gebieten zugleich abgehell‚ sind
schon oben erwähnt. Was die Säugethiere betrifft, so wird
eine
Gegenüberstellung der Repräsentanten beider Länder

die Aehnlichkeit deutlich hervortreten lassen. Leider sind
die Angaben über die Faunen beider Gebiete, namentlich
der Krim, lange nicht genügend, so dass die folEenden



Verzeichnisse keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen
könnenl).

Säugethiere
der Insel Sardinien: der Krim:

I. Qetacea.
Delphinus delphis L. . Delphinus phocaena L.

» tursio Bann.
„ delphis L.

II. Perz'ssodactyla.
(Equus caballus L., ausge- (Equus

caballusp L., ausge
rottet). rottet).

III. Artz'odactyla.
a. Suidae.

Sus scrofa L.
(Sus scrofa L., ausge
storben?).

b. Cervidae.

Cervus elaphus L., var. Cervus elaphus L. (resp.
Corsicanus Bonap. Maral Ogilby).
Dama vulgaris Brook. Cervus capreolus L. (resp.

‚ ‚ pygargus Pall.).

l) Für Sardinien benutzte ich namentlich: l) Franc. Cetti. Naturgeschichte von Sardinien. Th. I. Geschichte der Säugethiere. Aus dem
Italienischen. Leipzig. 1783. (Das Original erschien in Sassari, 1774-1777).—
2) H. C. Küster. «Beyträge zur Naturgeschichte der Insel Sardinien»;in: Isis von Oken, 1835, Sp. 75-86. — 3) Ant. Carruccio. «Mammiferi esistenti in Sardegna»; in: Atti d. Soc. Ital. di scienze naturali, Vol.XII, 1869, p. 554-562. — Die Säugethiere der Krim sind aufgezählt nachAI. Nordmann’s: Observations sur 1a fuune Pontique. (Bd. 3 der be

kannten Reisebeschreibung von Anat. Demidoff).
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Sardinien: Krim:

c. Cavicornia.
Ovis Musimon L. (Antilope Saiga Pall., aus

gerottet).

IV. Rodentz'a.
a. Leporidae.

Lepus mediterraneus Wagn. Lepus timidus L.
Lepus cuniculus L.

b. Dipodae.

Dipus jaculus Pall.

» acontion Pall.

c. Muridae.

Cricetus frumentarius Pall.

» arenarius Pall.
Mus alexandrinus Geoifr. Mus decumanus Pall.

» rattus L.
» musculus L. (fehlt bei „ musculus L.
Carruccio). „ sylvaticus L.

d. Arvicolidae.

Arvicola amphibius L.

» arvalis Pall.

e. Georychidae. ,

Spalax typhlus Pall.

Chthonergus talpinus Pall

f. Myoxidae.l
Myoxus glis L.

)\
_
1) Die Gattung Myoxus scheint in der Krim gar nicht vertreten 111

Bem' Das Fehlen des M- 911'8 L. hebt Nordmann (Observations am‘ 1
1
1

fa‘.me Pontiquei P- 53lälusdrücklich hervor. Als Bewohner der Walderi‘er'reicht der
Siebenschläfer, von Norden her, den Rand der Steppe undkommt andererseits im Kaukasus vor. Als wiuterschlafendes Thier hat er
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Sardinien: Krim:

g. Sciuridae.

Spermophilus guttatus

Temm.

Spermophilus musicus

Mänfi)

V. Insectz'vora.

Erinaceus europaeus L. Erinaceus europaeus L.
Crossopus fodiens Pall. Crossopus fodiens Pall.
Crocidura Araneus Schreb. Crocidura leucodon Herrn.
Pachyura, sp. Pachyura suaveoleus Pall?)

Talpa europaea L.

VI. Pinm'pedz'a.
Phoca vitulina L. Phoca monachus Gm.

VII. Carnivora. 3)
a. Mustelidae.

Meles Taxus Pall.
Mustela martes L. Mustela martes L.
» boccamela Bechst. » foina Briss.

Putorius Putorius L.
» vulgaris L.\\

von hier aus nicht in die Krim gelangen können. Sein Fehlen auf der Tau
rischen Halbinsel ist mithin durch dieselben Ursachen bedingt, wie das
jenige des Eichhörnchens.
l) Es ist fraglich, ob beide Arten in der Krim selbst vorkommen. Eine

Zieselart fand Rathke bei Perekop.
2) Nach Rathke und Blasius.
3) Die von Küster für Sardinien als fraglich bezeichnete Vz'verra geMtta L. kommt daselbst‚ nach Carrnccio, nicht vor.

__::9::.5'J~
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Sardinien : Krim :

b. Canidae.
Canis vulpesL., var. mela
nogaster Bonap.

Canis lupus L.
» vnlpes L.

c. Felidae.
Felis catus L.

VIII. 67n'roptera l).

Vesperugo marginatus

Rünn")
Vesperugo pipistrellus

Daub.

Vesperugo nigricans Gene.
Vesperus serotinus Daub.

„ Savii Bonap.
Vespertilio (Myotis) muri
nus Schreb.

Vespertilio (Myotis) Dau
bentonii Leisl.
Vespertilio Capacinii Bo
nap. (Capacinus nega
podius Bonap.).

Rhinolophus ferrum equi
num Daub.\

Vesperugo noctula L5‘)

» pipistrellus

Daub.

Vespertilio murinus Schreb.

Plecotus auritus L.

Synotus barbastellus Daub.

Rhinolophus ferrum equi

num Daub. (unihastatus

Geoffr.).

l) Die Chiroptera der Krim sind noch sehr ungenügend erforscht. Nordmann sagt ausdrücklich, dass daselbst, ausser den von ihm genannten’noch mehrere Arten vorkommen.

2
) Sonst noch im nördlichen Afrika.

3
) Da Nordmann, bei der Au fzeichnung der Chiroptera, sich ‘allGeoffroy gehalten zu haben scheint, könnte er V. noctula Geßflrr-(= wo‘tinus Daub.) gemeint haben.
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Sardinien :

Krim:
Rhinolophus hippocrepis Rhinolophus hippocrepis
Herrn.

Herrn. (bifer Geofl‘r.)‘)

Der Bär scheint auf Sardinien, ebenso wie in der Krim,nie vorgekommen zu sein. Ob die paläontologischen For
schungen auf der Insel Sardinien Bärenknochen zu Tage
gefördert, ist mir nicht bekannt’). In dem so nahen Corsicavhat der Bär noch zu Ende des XVI. Jahrhunderts existirt,
wie Dies H. Aucapitaine urkundlich nachgewiesen

hat'°‘).In Bezug auf Sardinien sagt Letzterer Folgendes: «Je n’ai
aucune indication sur 1a präsence des Ours en Sardaigne
bien que cette ile soit placäe dans les mämes conditions
zoologiques que 1a Corse.» Er fügt noch hinzu: «La Sar
daigne ayant jadis etc beaucoup plus peupläe que la Corse,il est certain~ que les animaux dangereux, tels que l’0urs
et le Loup, ont dü y ätre d6truits fort anciennement.» Ob
nun diese Ansicht richtig ist, dass der Bär einst auf Sar
dinien existirt habe und seit undenklichen Zeiten daselbst
ausgerottet sei, muss für’s Erste dahingestellt bleiben. Es
wäre leicht möglich, dass der Bär nach Corsica einwanderte,
als diese Insel vonSardinien bereits losgerissen war, mit
dem Festlande aber noch zusammenhing. Darauf deutet,
wie schon oben bemerkt, das Fehlen auf Sardinien solcher
in Europa weit verbreiteter Amphibien, die auf Corsica
vorhanden sind; so namentlich der Rcma tempomrz'a und—\
l) Die von N ordmann als Rh. bz'fer Geofl'r. genannte Art gehört ofl'enbar zu Rh. hippocrepis; als bifer finde ich sie sonst nirgends verzeichnet.
2) Ich habe Meneghini’s Paläontologie de l’ile de Sardaigue (Turin.

1857) nicht kennen gelernt.
3) Henri Ahcapitaine. «Notes sur l’existence des Ours en Corse anXVIe siz‘scle»; in: Revue et Mag. de Zool.‚ 1862, p. 261-265.
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escalenta L1) Ich kann hier selbstverständlich nicht näher
auf diese hochinteressanten Beziehungen eingehen, die an
gethan zu sein scheinen, auf die Zeit der Abtrennung jener
beiden Inseln vom Festlande und von einander, so wie auf
die relative Zeit der Einwanderung verschiedener Thiere,
Licht zu werfen.
Ein grosser Unterschied in den Faunen Sardiniens (mit

Corsica) und der Krim besteht darin, dass die beiden er
steren Inseln viel mehr ihnen eigenthümliche Thierformen be
sitzen, als Dies mit der Taurischen Halbinsel der Fall is

t

Unter den Säugethieren Sardinien’s nenne ich z. B. die
kleine Form des Edelhirsches, den dortigen Hasen und die
unter dem Localnamen Boccamelc bekannte Wieselform. Unter
den Reptilien wäre Phyllodactylus curopaeus Gene zu nennen.
Besonders gross ist aber die Zahl der jenen beiden Inseln
eigenthümlichen Insekten. Die Käfer, als die minder beweg
lichen und oft ungeflügelten Formen, bieten dazu einen sehr
guten Beleg 2)

.

Bei der Durchsicht einiger Käfer-Familien
in Stein und Weise’s Catalogus Coleopterorum Eur0pae
(1877}, fand ich, dass über 40 Carabiden"), etwa 20 D)"
tisciden, 1 Lucanide, gegen 30 Scarabaeiden, 7 Buprestiden,

7 Elateriden, 2 Scolytiden und 4 Cerambyciden jenen bei
den Inseln, oder einer derselben, als eigenthümliche Formell

1
) Vgl. J. Gene. Synopsis Reptilium Sardiniae indigenorum. (1839)..‘Hier ist nicht gesagt, welche Form der Rana temporarifl auf Corsm

existirt.

.

2
) In dieser Hinsicht könnten die Käfer mit den Situgethieren, die

Schmetterlinge aber mit den Vögeln verglichen werden

3
) Im genannten Kataloge sind 44 Arten und Varietäten mit S
-

(Sar'
dinien) oder C. (Corsica) bezeichnet. Allein es gibt auf die sen Inseln F.or.men, die zwar in Europa nirgends anderswo, wohl aber in Nordßft‘kß
vorkommen; so z. B. Cr'cindela Zitieren. Forsk.; unter den Dyti‘scidenfl

gymste" 19W!1Wi8 Anhä, unter den Cerambyciden-Icosium tomeniowm
uc. u. a.
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(Arten oder Varietäten) zukommen. Sehr viel weniger Repräsentanten figuriren in demselben Kataloge als der Krim
ausschliesslich eigenthümliche Formen; so namentlich:10 Carabiden, 2 Dytisciden, 1 Lucanide, 2 Scarabaeiden,1 Buprestide, 5 Elateriden, kein Scolytide und 3 Cerambyciden. In Wirklichkeit mögen diese letzteren Zahlen zu
niedrig gegriffen sein; denn erstens ist die Insekten-Faunader Krim viel weniger genau erforscht, als diejenige Sar
dinien’s und Corsica’s; und zweitens dürften nicht wenige
Arten, die im genannten Kataloge als Südrussland (R. m.)eigenthümlich bezeichnet sind, in Wahrheit nur in der Krim
vorkommen. Aber immerhin bleibt das Missverhältniss der
specifisch taurischen Käfer, gegenüber denen Sardinien’sund Corsica’s, sehr auffallend.
Viele Formen, die lange Zeit als ausschliessliches Eigen

thum der Krim galten, sind nachträglich im Kaukasus auf
gefunden worden. Wenn wir bei den Käfern, und speciell
bei den Carabiden, stehen bleiben, so sind Procerus tau
rz'cus Ad. (wie schon oben ausgeführt), Garabus Dejeam'z'
Fisch, Pristonyckus taurz'c-us Dej., gleichfalls im Kaukasus
Vertreten. Auch der von mir in der Krim, in der Kisyl
Koba-Höhle, entdeckte Spkodrus Ko'japem'z' Motsch. ist später
von Herrn Faust, so wie von den Herren Schneider und
Leder, im höheren Kaukasus—Gebirge, namentlich auf deml

Pass bei Aksu, gefunden worden. Auch in der Krim soll
diese Art, einer mündlichen Mittheilung zufolge, auf der
Höhe des Tschatyr-Dagh, unter Steinen vorkommen.
In Bezug auf ‘diesen letzteren Umstand erlaube ich mir

eine kleine Abschweifung. —— Bekanntlich bildete das Vor
kommen von Grotteninsekten, aus denselben Gattungen, auf
weit von einander entfernten Gebieten —— z. B. in Krain
und in Nordamerika — einen Stein des Anstosses für die
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Anhänger der Lehre Darwin’s. Bei der Annahme, dass
diese Insekten ausscblc'esslz'ch in Höhlen leben, fiel es in der
That sehr schwer, eine solche merkwürdige Verbreitung
derselben zu erklären: die Gegner des Darwinismus glaubten
darin eine Stütze für die Annahme mehrerer Schöpfungs
centra für eine und dieselbe Art (resp. Gattung) zu finden.
Das Auffinden derselben Insekten auf hohen Bergen beweist
aber, dass diese Formen fälschlich als ausschliessliche Höhlen
Bewohner angesehen wurden. Und dieses gleichzeitige Vor
kommen derselben Arten (oder Gattungen) in tiefen Grotten
und auf höheren Bergen benimmt Vieles von dem Räthsel
haften in der Verbreitung der Höhleninsekten. Man kann
als wahrscheinlich annehmen, dass jene gegenwärtig örtlich
weit auseinander gerissenen Formen zur glacialen Zeit viel
weiter verbreitet waren und mit einander communicirten;
erst später, bei rückgekehrter Wärme, mag sich ein Theil
jener Insekten in die kühleren Höhlen, ein anderer Theil
aber auf das kältere höhere Gebirge zurückgezogen haben
— Ausser Spkodms Köppem'z', sind noch mehrere andere
Käfer, die als echte Grotten—Bewohner galten, nachtrt'u‘älich
auf Bergen entdeckt worden. So z. B. ist der augenlosß
Sphodrus Sckreibersz'z‘ Küst., der lange Zeit als ausschliess
lieber Bewohner der Krainer Höhlen galt, von H. Müller
auf dem höchsten Gipfel des Monte Baldo (über 6500 F.
hoch), unter einem grossen Steine gefunden worden‘). Eben‘
dort wurde der Repräsentant einer Gattung von Höhlen
rüsselkäfern, Troglorkynchus haldensis Czwal., entdeßh1~
Eine andere Art derselben Gattung (Tr. aaophtkahmlä
Schmidt) Wurde, nach H. Müller (l. c., p. 72), in Knie
auf einem Berge in der Zwergkiefer-Region, unter altem\

1
) "gl. Stettin. Entomol. Zeitung, XVIII. Jahrg.‚ 1857, P- ‘72'
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Holze gefunden. Und aus der Gattung Anophthalmus, die

gleichfalls als exclusiv Höhlen bewohnend galt, hat Dr.

Seidlitz in Siebenbürgen (in den Frecker Gebirgen) eine

Art, An. Bielzz'z' Seidl., unter Steinen, aufgefunden. Dass

endlich die Gattung Adelops auch vielfach oberirdisch an

getroffen wird, ist bekannt; findet sich doch eine Art (Ad.
Wollastom'), unter solchen Verhältnissen, selbst in England.

Der relative Reichthum Corsica’s und Sardinien’s an

endemischen Thierformen erklärt sich durch ihre lange Ab

geschiedenheit und durch die Unmöglichkeit der Zuwan

derung. Zudem bilden sie, wie oben bemerkt, Reste einer

alten Erdscholle, die Europa mit Afrika verband, woher

auch der absolute Reichthum an Thierformen datirt. Die

Krim dagegen muss, allem Anscheine nach, in jenen uralten

Zeiten, als sie noch rings vom Meere umflossen war, sehr

arm an Thierarten'gewesen sein. Und als die Brücke mit

der südrussischen Steppe hergestellt war, nahmen die vielen

Bewohner dieser letzteren die Taurische Halbinsel in Besitz

und trugen wahrscheinlich, wie Dies auf Inseln oft geschieht,

im Kampfe um’s Dasein, über die ursprüngliche insulare

Thierbevölkerung den Sieg davon, woher diese zum grossen

Theile ausgerottet wurde. Dieses, so scheint es mir, mag

die Ursache davon sein, dass die Krim relativ arm an aus

schliesslich ihr eigenthümlichen Thierformen ist.

Um mich eines bezeichnenden (auf Kamtschatka ange

wandten) Ausdrucks L. v. Schrenck’s zu bedienen, kann

man die Krim, mit Rücksicht auf die oben besprochenen

Verhältnisse, eine insulare Halbinsel nennen.

Einige kurze Nachträge und Berichtigungen mögen noch

folgen.
Beiträge z. Konntn. n. Ruin. Reiches. Zweite Folge.

7

_|‚L/
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Zu p. 6: Die Wildkatze soll, nach Ed. Ph. Assmuss‘),

wenn auch selten, im Gouvernement Kalnga, in den unter
dem Namen Bar bekannten ausgedehnten Kiefernwaldungen
vorkommen.

Zu p. 18: Die Bemerkung, dass die Existenz des Bären
in Afrika fraglich sei, gründete sich auf einen Ausspruch
von J. H. Blasius’). Allein später stiess ich auf einen Auf
satz Bourguignat’fi), in welchem das Vorhandensein nicht
nur von einer, sondern von zwei Arten Bären im Atlas-Gebirge
sehr wahrscheinlich gemacht wird; und zwar scheint es,
dass der von Bourguignat als snbfossil beschriebene Bär,
Ursus Faz'dherbianus, noch gegenwärtig in der Gegend de!‘
Theya-Gfotte lebt. Die Knochenreste desselben, die Bour
guignat in der letzteren fand, stammen wahrscheinlich aus
dem VI-ten Jahrhundert n. Chr. (nach einer römischen
AmPel zu urtheilen, die zugleich mit denselben gefunden
wurde). In Marocco, im westlichen Theile des Atlas, existirt
wahrscheinlich noch eineandere Art, Ursus Growtherz'Schina;
diese scheint mit der pyrenäischen Form (Ursus pyrenait‘tß
Fr. Cuv.) verwandt zu sein. Endlich soll in Oran noch ein
unbekannter Bär fossil vorkommen. —- Schon Herodot
nannte den Bären als Bewohner des westlichen Libyens‘
Plinius jedoch, indem er von Bären redet, die aus Numidiell
stammen sollten, drückt seinen Zweifel darüber aus: «011111
in Africa Ursum non gigni potest». — Wenn wir 1111S ‘“"‘\
1) Vgl. dessen Artikel: «Beobachtungen über die Mummiferen einige‘

Provinzen Russlands»; in d. Allgem. deutsch. naturhist. Zeitung, N» F"
Bd. s, 1857,11. 185.

-
2) Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands; p. l99: «Alls

Afnkn
kennt man den Bären mit Bestimmtheit nicht.»
3) «Note sur un Urans nouveau däcouvert dans lß‚ gründe cavern0 du

Thayß (Province de Constnntins)»; in: Anna]. d. so. natur.‚ Zoologie’fieser"T. VIII, 1867, p. 41-51.
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die Frage vorlegen: von wo der Bär nach dem Atlas-Ge

birge gekommen, so könnte man Spanien als Ausgangspunkt

ansehen. Dass der Bär in Spanien, namentlich in den Pyres

näen und in Asturien, vorkommt, ist bekannt. Doch wird

auch sein Vorhandensein im südlichen Spanien behauptet.

Rosenhauer‘) sagt: «Man hört in Andalusien vom «Oso»

sprechen, dass er in der Sierra de Ronda vorkomme.» Und

von hier aus wird der Bär, ebenso wie der Edelhirsch, nach

Nordafrika gelangt sein, als letzteres mit Spanien noch ver

bunden war. Für die im westlichen Atlas vorhandene Art
ist eine solche Abstammung sehr wahrscheinlich, da sie, wie

bemerkt, mit dem pyrenäischen Bären verwandt sein soll.

Zu p. 34: Zur Frage über das frühere Vorhandensein

des Edelhirsches im mittleren Russland ist von Interesse,

dass die Stadt Jelez (im östlichen Theile des Gouvernements

Orel), in ihrem Wappen, eine Fichte mit einem unter ihr

stehenden Hirsche führt. Ich hatte schon oben (p. 26) Ge

legenheit zu bemerken, dass gegenwärtig der Kreis Jelez, so
wie auch der im Westen an denselben stossende Kreis Liwny,

durch ihren steppenartigen Charakter sich auszeichnen.

Früher aber ist jene Gegend sehr bewaldet gewesen und

war namentlich von gegenwärtig vollständig fehlenden Nadel

wäldern bedeckt. Dafür sprechen die Namen der daselbst

vorkommenden Ortschaften und Flüsse. So insbesondere der

Name der Stadt Jelez (von Jel’, em„ = Fichte, welche sie,
wie gesagt, auch im Wappen führt); diese Stadt liegt an dem

jene beiden Kreise von SW. nach N0. durchströmenden

Flosse Ssossna (Cocna, = Kiefer), einem rechten Neben
flusse des Don 2

). Ferner spricht dafür der Name des Dorfes

l) Die Thiere Andalusiens; p. 2
.

_

2
) Vgl. über diese interessanten Verhältnisse einen Aufsatz P. Dani

1°W’5 (II. H. J.Lanmxona): Onucanie 131410131:pyuonpnumxm
n nactxouo
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Borkz‘ (von Bar, öoprs = Nadelwald), im SSW. von Jelez.
Sehr wahrscheinlich ist es, dass jene Urwälder, nach allen
Weltgegendenhin, mit Kiefernwaldungen zusammenhingen,
deren schwache Ueberreste noch gegenwärtig existiren.
Und zwar, nach Westen mit jenen der Kreise Karatschew
und Brjansk (Gouvernement Orel); nach Süden reichten si

e

vielleicht bis zu dem gleichfalls in den Don sich ergiessen
den Flusse Tichaja-Ssossna, so wie dem, unweit Bobrow
(im Gourernement Woronesh) gelegenen Chernowoj-Boh
0estlich erstreckten sie sich offenbar weit über Lipezk
hinaus (wo noch jetzt Kiefernreste vorhanden sind); dafür
spricht der Name der Ortschaft S.sossnowka, südlich v011
den Quellen der Zna. Endlich, nach Norden hin, mögen
jene Jelez’schen Nadelwaldungen mit den im Gouveruement
Tula gleichfalls verschwundenen Kiefernwäldern zusammen
gehangen haben, von denen P. Ssemenow‘) noch Reste, inForm von Baumwurzeln, in einem Moraste des Kreises
Jepifan, gefunden hat, welche Gegend noch gegenwärtig
von der örtlichen Bevölkerung Bar genannt wird, obschon
seit Menschengedenken keine Kiefern daselbst wuchsen. —
Dass in jenen ausgedehnten Wäldern am oberen und mitt
leren Don viele Thiere hausten, bezeugt der Möncil Igllfl'
tius, der, als Begleiter des Hierodiakonus Pimcfl‚ imJ. 1389, den Don hinunterschifl‘te; er nennt u. A. Wölfe
Füchse, Rehe 2

) und Biber. Auf die Existenz des letzteren
deutet auch der Name der Stadt Bobww. Das einstige Vor‘\
nann1x’n, nonsnrnxcn B’b Iol‘O-nocroqnoii ln1‚c*rn Op.roncn°l”l I'YöePxiu'(Mocnna. 1868); crp. 8—10‚

l) II.
(lenexms’s~ Ilpnnoncnan onopa; erp. 34.

2
)

Ä“rmz 1:081»;darunter sind in diesem Falle höchstwahrscheinlich Rehezu verstehen; sonst nannten ältere Reisende auch die Ssaiga-Alltilllllen
—

Müde Ziegen.
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Ortsnamen bezeugt; so z. B. Turowo (von Tur, ryp's = Ur),westlich von Woronesh, Lossewa (von Lass’, uocs= Eleu),am Bitjug, südlich von Bobrow, u. a. m.‘).Zu p. 34 — 35: Vor Kurzem hat das hiesige ZoologischeMuseum ein massives Hirschgeweih erhalten, das auf demGrunde desDnjeprs, im Gouvernement Chersson, entdecktworden ist.

Zu p. 35: Der Irdyn-Morast, in welchem das erwähnteGeweih eines Edelhirsches gefunden worden, bildete höchst
wahrscheinlich in alten Zeiten das Bett des Dnjepr, derspäter (bereits in historischer Zeit) seinen Lauf weiter nachOsten verlegte. Dafür spricht der Umstand, dass man injenem Sumpfe Reste sehr geräumiger Barken, so wie Ankervon grossen Fahrzeugen gefunden

hat2). Der durch diesemSumpf sich schlängelnde Bach Irdyn fällt unweit Ssmjela inden Tjasmin, der gleichfalls früher, bis zu seiner Mündungin den Dnjepr, das Bett des letzteren ausmachte. — Interessant ist es, dass der Irdyn sowohl, als der Tjasmin, eine
phytogeographische Grenze bilden, insofern als die Kiefernur auf ihrem linken Ufer (d. h. zwischen dem Laufe dieser
beiden Flüsse und dem Dnjepr) wächst. Bei einer Besich
tigung dieser Gegend, constatirte ich das Vorhandenseinjener merkwürdigen Grenze: während die Kiefer zwischendem Irdyn und Tscherkassy wälderbildend auftritt, fehlt sieauf dem rechten Ufer jenes Baches vollständig: dort wachsen
ausschliesslich Laubwälder.
Zu p. 42—48: In Bezug auf die Frage des Vorhanden

seins des Edelhirsches im südlichen Uralgebirge, ist es nicht\
l) Alle genannten Orte finden sich auch auf wenig ausführlichen Karten,z. B. in Stieler’s Hand-Atlas, M» 37“.
2) Vgl. den Aufsatz: «P'BKB ‚lIx-rhnpm, in: Hiypn. MIN. nnyrp. JI’EJIT>‚1856, u. 16, cnrlscs, crp. 26—-27.
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unwichtig, dass Ssewerzow‘), bei einer Aufzählung der m
den Ural-Gegenden vorkommenden Säugethiere, seiner gar
nicht erwähnt.

Zu p. 55—-59: Herrn M. Bogdanow verdanke ich die
‘sehr interessante mündliche Mittheilung, dass, Zeitungs
nachrichten zufolge, vor einigen Jahren Hirsche, vomKau
kasus nach der Krim, über die gefrorene Kertscher Meer
enge, hinübergelaufen seien. Dieses Factum, -— voraus
gesetzt, dass es damit seine Richtigkeit hat, —— bietet inso
fern grosses Interesse, als es beweist, dass die Hirsche

befähigt sind weite Steppenstrecken zu durchlaufen. Ferner

bekräftigt es durchaus meine oben ausgesprochene Ansicht,
dass der Edelhirsch aus dem Kaukasus in die Krim einge
wandert sei.

Zu p. 64, Nota: Zwei Thatsachen unterstützen Kessler’s
Annahme eines einstigen Zusammenhanges des Krim’sche11
Gebirges mit dem Balkan: l) Die grosse Aehnlichkeit in den
stratigraphischen Verhältnissen beider Gebirge. 2) Die sehr
beträchtliche Tiefe des Schwarzen Meeres sowohl in grosser
Nähe der Südküste der Krim, als auch südlich einer Linie
die man sich vom Cap Ssarytsch (dem südlichsten Punkte
der‘ Krim) zum Cap Emineh (dem Ausläufer des Balkan
Gebirges) gezogen denkt; während nördlich von dieser
letzteren Linie der Pontus sehr seicht ist?)

1) H. A. C‘hnepuors. «3niipu npu-ypanscuartr KPM-” (AKMMMW
aanin, 1‘. II, 1861, C'rp. 49—70).
2) Vgl. darüber: I/l. ‘i’. Jlenaxoncniii. I/Iacn'bIloßflfliß Hai’i"’ oöpmm:nieirn Tanpnuecnuxm r0p's. (Tpynu 06111,.ucunn‘. IIP"PWW HP“ M‘ XßW~“ynns., 1‘. XIV, 1880, c-rp. 213-214); desgl. Ern. Favre. Etude Sir“"'

graphique de 1a partie sud-ouest de 1a Crimäe; 1877, P- 57-58‘
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„Es ist also nicht unbiilig‚ durch denMangel oder die Existenz der Quadrupedenrückwärts auf den vormaligen Zustand derLänder zu schliessen.“ '

E. A. W. Zi mmer ms.n u (Geogr. Geschichtedes Menschen u. der vierfüssigen Thiere‚III, 1783, p. 217).
„Die Existenz gewisser Bedingungen bestimmt noch keineswegs die1\nwesenheit von

Orgnnismen‚ welche am passendsten für dieselben gestaltet sind.“
Herb. Span cer (D10Principien der Biologie,I, p. 338).

Von Fr. Th. Köppen.

(Der Akademie vorgelegt am 1. November 1883.)
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In den vorstehenden Blättern ist eine Frage erörtert

worden, die nicht nur den Zoologen, sondern auch den Bo

taniker, den Geologen und Geographen interessiren dürfte.

Ich möchte diese Blätter als einen anspruchslosen Beitrag

betrachtet sehen zu den Forschungen, welche Peschel in
dem Aufsatze: «Die Thier- und Pflanzenwelt der Inseln»,
so wie neuerdings A. R. Wallace, in seinem Buche «Island
Life», niedergelegt haben. Denn dasWaldgebirge der Krim
ist, zoologisch und botanisch betrachtet, eine Insel, die von

jeher durch die südrussische Steppe von der Waldregion

Mittelrusslands geschieden gewesen ist und nur in sehr fernen

Zeiten wahrscheinlich mit dem Kaukasus zusammengehangen

hat. Daher ist auch die Armuth der Krim an Waldsäuge
thieren erklärlich. Es fragte sich nur, warum die einen (z

.

B. Eichhörnchen und Siebenschläfer) dort niemals vorhanden

gewesen sind, während andere, in demselben Grade an den

Wald gebundene Thiere (wie Edelhirsch und Baummarder)

daselbst vorkommen? Und diese auffallende Thatsache glaube

ich im Vorstehenden auf ihre Ursachen zurückgeführt zu

haben.

Die wohlwollenden Beurtheilungen, die dem obigen Auf

satze von mehreren Seiten zu Theil geworden sind 1
), geben

l) Vgl. «Kosmos», Jahrg. VII, Bd. XIII (1883), p. 73-77. ——nDas Aus- .

land», rasa, an 44, p. 867-870.
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mir einerseits den Muth diesen erst unlängst von mir be
tretenen Pfad weiter zu verfolgen, andererseits legen sie mir
die Pflicht auf einige Nachträge folgen zu lassen, welche die
im vorstehenden Aufsatze enthaltenen Mittheiluxigen z. Th.
erläutern und z. Th. berichtigen.

Mein Bruder Dr. W. Köppen macht mich darauf auf
merksam, dass Hr. Mereschkowski‘), in der Höhle Bin
basch-kobät, auf der nördlichen Vorstufe des Tschatyrdagh,
Reste von drei Individuen bes braunen Bären gefunden habe.
Dieses von mir übersehene Faetum, — vorausgesetzt, dass
die Zugehörigkeit der Knochen richtig bestimmt ist’,‘—
beweist mithin die Irrthiimlichkeit meiner Annahme, d1155
der Bär in der Krim nie vorgekommen sei 3). Ich beeilte mich,

1
) K. C. Mepexucoucxiii, «Omer‘n 061. arm-penonornsecicoii Ho‘lääsldi

B'b l'ipsm'b um 1880 rony» (Plan'iscria Hirn. P. I‘eorp. 06nr„ 1881, 6111-114}—Desgl. W. K tippen, «Anthropologisches aus der Krim», in d. Russischen
Revue, 1882, Bd._ 20, p. 373 und 374.

2
) Hr. Mere sehkowski war so liebenswürdig,mir die betrefl‘endenltestc

zur Prüfung zu überlassen. Auch hatte Prof. Innstranzßw die
Freund‘lichkeit, aus dem geologischen Kabinet der hiesigen Universität mir einige

Kiefern des Höhlenbären zum Vergleich zu geben. Herr Akademikt!r
Strauch gestattetemir den Zutritt zu den Sammlungen des Zoologiscbsll
Museums der Akademie der Wissenschaften, und endlich versagte Herr
Ananow‚ Präparator am letztgenannten Museum, nicht seine mir

8
8
.1
1
!

werthvolle Hülfe bei dem Vergleiche der betrefl‘enden Objecte. Ich ergrex_fßdiese Gelegenheit, um-den genannten Herren meinen herzlichen Denk f‘“ihren Beistand zu sägen. — Leider hatten wir es nur mit zwei Eckzähnen Zu
thun. Bekanntlich sind aber die Differenzen in dem Zahnsystemfl des
braunen und des Höhlenbä.ren ausserordentlich geringfügig- Daher WM esauch von vornherein zu erwarten, dass wir, bei einem 80 geringe“terial, zu keinem sicheren Resultate kommen würden. Hr. Ananow nen,"esich zu der Ansicht hin, dass jene Eckzähne dem Urans nrctos angehört?’

f1
i1

_i
ie Spitzer endigen und verhältnissmässig etwas schmäler sind, fll‘»‘d'e'Jelllgen des U. Spelaeus. Mir fielen sie durch ihre Krümmung allf‚ die grünerißt‚ als bei beiden genannten Arten.

3
) Vgl- oben, p. 19 und 61.
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in der Sitzung der St. Petersburger Naturforschenden Ge
sellschaft, am 28. December 1882, auf diesen Irrthum hin
zuweisen und über die frühere Existenz des Bären in der‘Krim eine kurze Mittheilung zu machen.
Nachträglich ersehe ich, dass Huot, in seinem «Voyage

gäologique en Crimäe» 1
), bereits sagt: «Parmi les carnivo

res, l’0urs brua (Ursus arctos) parait avoir existä jadis dans
les montagnes de la Crimäe; mais aujourd’hni on n’en ren
contre plus, il s’est röfugi6 dansle Caucase». Worauf Huot
dieses frühere Vorkommen des braunen Bären in der Krim
basirt, habe ich in seiner Abhandlung nicht finden können;
denn an anderen Stellen spricht er vom Ursus spelaeus. So
heisst es (p. 457), dass im Diluvial-Mergel bei Tulat (etwaauf halbem Wege zwischen Sympheropol und Eupatoria)
Knochen des Ilöhlenbären gefunden seien. Und offenbar auf
diesen Fund, so wie auf einen Fund von Mammutbknochen

in einer ähnlichen Schicht bei Sympheropol, ist folgender
Ausspruch (auf p. 642-643) gegründet: «Durant l’c’apoque
clysmienne (d. h

.

zur Diluvialzeit), l’ile, qui ätait devenue
uns presqu’ile par le

soulävement des derniers sädimentsforrnäs aux Seins des eaux saumfttres qui es couvraient prin
cipalement toute la partie septentrionale, ue nourrissait, en
fait de mammifäres, que des Ele'phants et des Ours, dont on
trouve les ossements assez rares dans des däpöts d’argile
rouge analogues a ceux des bräches osseuses des bords de

la Möditerranäe».

Es würde sich nun fragen: auf welchem Wege ist der
Bärin die Krim eingewandert? Begreiflich konnte er, als
winterschlafeudes Thier, nicht über die zugefrorene Kertscher\_

l) In: Voyage dans la Russie me'ridionale et la Crimr'ze, etc.‚ ex6cutä en
1837, sous la direction de M. Anatole

d
e Demidoff; T. II, 1842, p. 654.

.
I
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Meerenge hinüber, welche Brücke, meiner Ansicht nach,der
Edelhirsch, das Reh und der Baummarder benutzt haben,
um vom Kaukasus her in die Krim zu gelangen. Hr. M.
Bogdanow sprach (in der vorerwähnten Sitzung) die An
sieht aus, der Bär hätte schwimmend vom Tamaner Ufer
die Krim erreichen können. Mir scheint eine solche Annahme
im höchsten Grade unwahrscheinlich zu sein, da die Meer
enge von Kertsch, an der engsten Stelle, immer noch gegen 10Werst breit ist 1)

‚

und, so viel mir bekannt, kein Fall Con
statirt ist, dass ein Bär auch nur annähernd so weile
Strecken schwimmend zurücklegen kann. Von der Steppe
her kann der waldbewohnende Bär gleichfalls nicht einge
wandert sein. Es bleiben also nur zwei mögliche Wege für
seine Einwanderung: entweder über den (oben, p. 64, in

der Nota, und p. 102 erwähnten) Gebirgszug, der einst den
Balkan mit dem Krim’schen Gebirge verband, oder über
vom Kaukasus her, in jener weit entlegenen Zeit, als die
Krim mit demselben noch zusammenhing. Es erscheint mir
am
wahrscheinlichsten, dass der Bär auf diesem letzteren

Wege in die Krim gelangt ist.
Aus dem Umstande, dass also der Bär einst in der Krim

vorhanden gewesen, während das Eichhörnchen ofl”cnbßr Seit
jeher dort gefehlt hat, lässt sich, mit grosser Wahrschein
lichkeit, der Schluss ziehen, dass der Bär nach dem Kau\ C

1
) Der nördliche Theil der Strasse, zwischen Jenikale und der

Nord‘lichen Nehrung (C'hneprmn Roca), ist zwar bedeutend schmäler, d. h
. liCllle

4 Werst breit (vgl. A. Cyxounurrs, JIouia Aaonc1<ar0 HOP" “ Reim"
EMKMWKM“? “P0nmna; Huuonaerm, 1854, c'rp. 14); aber diese Passage hatfür unsere Frage kaum eine Bedeutung, und zwar deshalb, weil je11e N91?‘rllng wahrscheinlich eine Bildung neueren Datums ist und weil sie sich 1119zum Aufenthalt von Bären geeignet haben kann. — Vgl. noch du":C

‘

Ritter, Die Vorhalle Europäischer Völkergeschichten vor Herodot“
(1820), p. 218-221.
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kasus früher eingewandert ist, als das Eichhörnchen; dennhätte letzteres daselbst bereits zu jener Zeit existirt, als dieKrim’schen Berge noch ein Vorgebirge des Kaukasus bilde—ten, so wäre es zweifellos, ebenso wie der Bär, dorthin übergesiedelt. Ja, auch nach Europa ist der Bär wahrscheinlichebenfalls früher eingewandert, als das Eichhörnchen, woraufdas Fehlen des letzteren auf Corsica 1) hinweist, während derBär daselbst noch zu Ende des XVI. Jahrhunderts cxistirthat. (Vergl. oben, p. 93). Begreiflich konnte der Bär nachCorsica nur zu jener Zeit kommen, als diese Insel noch mitdem Festlande zusammenhing.
Ueber die Zeit der Einwanderung desEichhörnchens nachEuropa herrscht, so viel mir bekannt, noch grosse Ungewissheit. Verschiedene Knochenfunde, die früher und noch inneuester Zeit von bedeutenden Gelehrten (z

. B. Giebel und
Sandberger) dem Eichhörnchen zugeschrieben wurden,sind von A. N ehring2) als einem Sperrizopkz'lus zugehörig
erkannt worden.

Was nun die Bärenknochen betrifft, die von Hrn. Me
reschkowski in der «Höhle der tausend Köpfe» gefunden\

l) Es ist mir nicht leicht gefallen die Abwesenheit des Eichhörnchensauf Corsica zu constatiren, da über die Säugethiere dieser Insel bisherSehr wenig bekannt geworden ist. In einem so eben erschienenen
Aufsatzevon C. J. Forsyth Major: «Die Tyrrhenis. Studien über

geographrscheVerbreitung von Thieren und Pflanzen im westlichen Mittelmeergebiet» (1mKosmos, Jahrg. 7, 1883, Hft. 1, p. 1—17), sind 16 Säugethier-Arten ausCOrsica angeführt, worunter Sciwrus fehlt. Auf eine diesbezügliche Anfrageerhielt ich von Herrn Forsyth Major die gefällige briefliche Mittheilung,dass er, bei seinen mehrmaligen Besuchen Corsica’s, vergebens sich nachdem Eichhörnchen umgesehen habe; ebcnsowenig sind ihm Spuren
desselbenin den zahlreichen von ihm erforschten Ucberrcsteu quaternärer Säugcthrereaus Gorsica vorgekommen.

l2
) «Ein Spermophilus-Skelet aus dem Diluvium des Galgenberges beiJena»; im Neuen Jahrbuch für Mineral., Gcol. u. Palaeontol., Jahrg. 1880,Bd. II

,

p. 122 und 123.



—-112—

wurden, so lässt es sich, wie schon bemerkt, aus dem Frag

mentarischen, das er mitgebracht und darüber mittheilt, nicht
mit Gewissheit sagen, ob sie, wie er annimmt, dem braunen

Bären, oder aber vielleicht dem Höhlenbären zugehört haben.
Bekanntlich fallt die Unterscheidung der Knochen dieser
beiden Arten sehr schwer, worauf z. B. Lubbock‘) und

Brandt*‘) hingewiesen haben. Zwar sind auch Skelete des
braunen Bären bisweilen, z. B. in der Schweiz, in Höhlen ge
funden worden 3

)‚ w- so dass in dieser Hinsicht kein Bedenken
zu äussern wäre in Bezug darauf, ob die in der Krim g

e

fundenen Knochen wirklich dem braunen Bären zugehört
haben könnten; — aber, in Anbetracht des wahrscheinlich
sehr hohen Alters jener Knochen, vermuthe ich, dass si

e

eher vom Ursu-s spelaeus stammen. -

Dieser wichtigsten Correctnr mögen noch einige kurlfl
Nachträge und Berichtigungen folgen.
Zu p. 4—:5~' Midden dorff ‘) macht folgende interessante
Bemerkung: «Auch die Baraba-Steppe beweist die Richtig
keit der Annahme, dass die Eichhörnchen durch Baumlosig
keit von dem Uebergange auf Kamtschatka und die Krymlll
abgehalten worden. In der Baraba wandern zu Zeiten wohl
Rennthiere, Elenne und Bären ein, aber weder Eichhörll
chen noch Zobel.

«Sollte die Elster eben derselben Ursache wegen auf der
Südküste der Krimm fehlen? (Schatilov, Bull. de Moscoll‚
1860, p. 503)»“).

'\
l) Prehistoric Times, p. 243-244. '

2
) Zovgeogr. und paläontol. Beiträge, p. 217—222.

3
)

Vgl. C. Vogt, Vorlesungen über den Menschen, Bd. II
,
p
.

12,-13'1,
_ _4

) Reise, Bd. IV, Th. 2, p. 1233, in den Nachträgen zur Th‘""
Srb1riens.

5
) Uebrigens fehlt die Elster nicht vollständig an der Südküste der ‚Krim‘Vgl- ~1111dW- Klippen. uDie Jabreezeiten in der Krim »

i in d
‘ Russischen
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Zu p. 6 und 7: Hr. W. Alenizin macht mich darauf
aufmerksam, dass ich irrthümlich das Wildschwein zu den

echten Waldbewohnern gezählt habe: Sus scrofa sei, im

wilden Zustande, ein typischer Bewohner des Ufer - Röh

richts, der Schilfwälder, der sogen. Jungle-Formation‘).
Daran knüpfte er die interessante Bemerkung, das Vor
handensein desWildschweins deute in der Regel darauf, dass

solche Gegenden früher Meeresarme bildeten oder an diese

letzteren grenzten. Und in der That, das Vorkommen des

Wildschweins in Litthauen, so wie am Dnjepr, bestätigt diese

Annahme; denn hier existirte einst ein Meeresarm, der die

Ostsee mit dem Schwarzen Meere verband. Dasselbe gilt

für den nördlichen Abhang des Kaukasus-Gebirges, so wie

für die Ufer des Kuban und des Terek, wo einst ein breiter

Meeresarm vorhanden war, durch welchen der Pontus mit

dem Kaspischen Meere zusammenhing. Endlich findet sich

das Wildschwein, stellenweise in grosser Menge, am Kaspi

schen Meere, am Aralsee, am Syr-Darja, am oberen Irtysch,

Ischim etc., — also auf dem Boden des einstigen Aralo
Kaspischen Meeres und des weiten Meeresarmes, der das

selbe mit dem Eismeere verband.

Zu p. 17: Hrn. Akademiker Kunik verdanke ich eine

briefliche Berichtigung der von mir reproducirten Angabe

Eichwald’s in Betreff der vom Kaiser Andronikos Compa

11us gejagten Bisonten. Diese Jagd fand ohne Zweifel in

Revue‚ von Röttger, 1883, p. 2332 «Die Elster kommt nur an wenigen
Punkten an der Küste vor.» -

l) Uebrigens bemerke ich dazu, dass eine Licblingsnahrung des Wild

schweins bekanntlich die Eicheln bilden, und dass, danach zu urtheilen,

Eichenwälder als passender Standort desselben gelten müssen; freilich ge

deiht es in solchen Waldern.besonders gut, wo stehende Gewllsser, Sümpfe

oder Seen, vorhanden sind.
Beiträge z. Kenutn. d. Kuss. Reichs. Zweite Folge. 8
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Galizien statt, wohin Andronikos um das Jahr 1164 kam 1
).

N icetas nennt Russland im Allgemeinen — Tauroscythin,
worunter mithin keineswegs die Krim allein zu verstehen
ist. Damit erweist sich also die Annahme eines früheren
Vorkommens des Bison in der Krim als völlig grundlos.
— Ich hatte übersehen, dass bei Brandt (Zoogeogr. und
paläontol. Beiträge, p. 135) diese Nachricht ganz richtig mit
getheilt ist. '

Zu 10. 19-— 20: Blasius‘-’) sagt: «Unter den Luchsen
scheint der Hirschluchs, Felds Cervaria, im nordöstlichen
Russland fast eben so häufig, wie der gemeine Luchs, Felis

Lymn».

Zu 10. 44: In Bezug auf das Vorhandensein des Edel
hirsches im Ural wäre nachzutragen, dass er daselbst nach
C. Zerrenner"), in Gesellschaft des Elenthieres7 ebenso
wie an der Kama, nicht gar selten auftreten soll. ——Ißll
wiederhole hier, dass es sehr wünschenswerth ist, definitiv
festzustellen, ob der Hirsch im Uralgebirge vorkommt, oder
nicht.

Zu p. 46: Auch Pallas‘) spricht von einer Olen’j‘t
einem Nebenflüsschen der Wolga, 8 Werst oberhalb Dalm
ka, und meint, dass dieses Flüsschen nach Geweiheu von

Renthieren (?
)

benannt ist. Und darauf folgt die fabelhafte
Angabe, dass es Renthiere am Kaukasus-Gebirge, bis an den

Kuma-Fluss, geben soll.\
. 1)Er regierte von 1182 bis 1185. Durch einen Druckfehler Sieht b
.e
i

mir: 15s2. — Damals bildete Galizien bekanntlich ein I'IIBSiEOIICSTMIL
fürstenthum.

2
) Reise im Europäischen Russland; Th. I, p‚ 261

3
) Erdkunde des Gouvernementsv Perm (1853); p
. 306

5
4
) Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichfl, Th- m’

P. 97.

’.‘
l

|.
.
l:
_|
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Zu p. 74: Ueber eine andere prächtige Farbenvarietätder Lacen'a muralis (var. Rasqm’netz'z‘), die auf einem in‘ derNähe von Arnao (an der spanischen Küste) isolirt im Meere
stehenden Felsen — «la Deva» genannt — lebt, vgl. J. v.
Bedriaga, im Archiv für Naturgeschichte, Jahrg. 44, 1878,
pp. 128 und 260——267. '

Zu p. 75-76‘.- Eines Triton cn'status aus dem obersten
Theile des Ssalgirthales (vom Gute Jenissala des Hrn. Groot
ten) erwähnt K essler‘).
Zu p. 80, Nota 3. Nach Schreiber, soll Lacerta tau

rica auch in Griechenland vorkommen. Die Identität der
betreffenden griechischen Eidechse mit der L. taurz'ca wird
aber von J. v.Bedriaga bestritten. (Archiv f. Naturgesch.,
Jahrg. 45, 1879, p. 314, Nota 2).

'

Zu p. 82: Eine Notiz über Gymnodactylus Kotschyz'
findet sich in Ed. de Betta’s «Note erpetologichmfi). Neben
verschiedenen Bemerkungen über die specifische Berech
tigung dieser Art, wird hier ein Zweifel über deren Vor
kommen in Apulien und Calabrien ausgesprochen.
Zu p. 86'—87: Neuerdings hat Forsyth Major3

ganz besonders die Eigenthümlichkeiten der gegenwär
tigen Faunen Corsica’s und Sardiniens betont. Nordafrika,
Spanien, selbst Südfrankreich, zeigen in dieser Hinsicht
zu den beiden Inseln mehr Beziehungen, als Italien, wie
aus folgender interessanten Tabelle über die Säugethiere
hervorgeht:\
l) «Reisebriefe aus der Krymn, im Bulletin de Moscou,1878, P. 2,p. 212.

2) In: Atti d. Istit. Veneto di scienze etc., Ser. 5, T. 5, 1878—79, 'p. 382-387.

3) «Die Tyrrhenisn; l. c. — Die dieser Abhandlung entnommene Tabelle
befindet sich auf p. 10.

8*
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Corsica Sardinien

I};?g:ä:~el

Erinaceus europaeus. . . . . ‘Z + *1
=

Felis Catus . . . . . . . . . . . 2 a
r

.

Canis vulpes (melanogaster) s.
=

4

Mustela martes . . . '. . . . . ‘.
8 y

Mustela Boccamela . . . . . s= f‘

Myoxus quercinus. . . . . . . s.
=

Mus decumanus . . . . . . . . >1: i!
~
1

Mus Rattus var. Alexan
’drinns............. e

r

Mus musculus . . . . . . . . . 1

Mus sylvaticus . . . . . . . . . »
4
.

s- =
‘i
.’

Lepus mediterraneus . . . . a
=

a
=

Lepus cuniculus. . . . . . . . a
.=

*'

Cervus corsicanus . . . . . .

CervusDama..........
Ovis Musimon.........
Sus scrofa meridionalis. . . a

: f

Schon früher hatte Forsyth Major darauf hingewiesen
dass die postpliotänen Säugethiere in Sardinien und Corsica
keine Analogie mit jenen der gleichen Periode des italieni
schen Continentes haben, woher besagte Inseln in jener P6
riode von Italien getrennt warerfl). Aber mit den Balearell‚
Südfrankreich oder Nordafrika konnten sie auch damals noch
zusammenhängen. Noch früher hatteL 06ari 2) über verschie
dene Knochenreste «dans les bräches osseuses de la CorSß”
berichtet. Es werden namentlich von ihm aufgezeichnet:
Lagomys corsz'camts 8
)‚ Myoams glis, Mus sylvaticus, 011"”\- '

1
) Vgl. das Referat im Corresp‚—Bl. d
.

Zool.-mineral. Ycr. i
n Regen!‘
burg, Jahrg. 33, 1879, p. 102-103.

2
) In: Comptes rendus, 1873, T. 76, p. 379-381.

‚~3
) Der von Hensel aufgestellten Gattung Myolayuszußehör‘g‘
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vulpes, Ovz's musz'mon, -- zugleich mit menschlichen Knochen.
—Forsyth Major sagt neuerdings (l. c.), dass postpliocän
auf Corsica (in den Steinbrüchen von Toga bei Bastia), von

Nagethieren, nur Myolagus sardus‘), Arvicola Henselii Maj.

(A. ambz'guus Bens), Mus ortkodon Hens. und Myoxus vor
kommen. Alle vier Nager finden sich auch in Knochenhöhlen

Sardinien’s. Reste des Höhlenbiiren und einer kleinen, dem

Ursus arctos sich nähernden Form kommen auf Elba, den

Hyäres und dann in Nordafrika vor.

Auf eine frühe Abtrennung Sardiniens von Corsica weist
auch das uralte Fehlen des Wolfes auf der ersteren dieser

beiden Inseln. Dieses bezeugt eine interessante Nachricht aus

dem Beginne des XIII. Jahrhunderts 2
), in welcher u. A. die

Verschiedenheiten der Bevölkerungen beider Inseln hervor—

gehoben werden. Es heisst daselbst: «Harum insularum (so.
Corsicae et Sardiniae) una distat ab alia per quatuor milia

ria, utraque vero satis pulcra, per planum et montana dis

posita, superabundans omni dono terrae... In Sardinia lupi
non habitant». Daraus muss man doch schliessen, dass Wölfe,

wenigstens im XIII. Jahrhundert, auf Corsica vorhanden
waren, wo sie aber gegenwärtig gleichfalls fehlen. —— Das

Fehlen des Damhirsches auf Corsica beweist, dass dasselbe

von Sardinien bereits getrennt war, als letzteres noch mit

Nordafrika zusammenhing.

Zu p. 87—88: Ein viertes, und zwar sehr altes_Element
der Thierwelt des Krimschen Gebirges besteht wahrschein

lich aus Resten einer Einwanderung von Westen —— längs

dem von Kessler präsumirten Verbindungsrücken zwischen

l) Forsyth Major nimmt an, dass diese Art noch während der neoli
thischen Zeit auf Corsica existirte. _

2
) Arnoldi, Ohronica Slavorum; Lib. VII. — Den Nachweis dieser

Stelle verdanke ich Hrn. Prof. Rüh l, in Königsberg.
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dem Balkan und dem Gebirge der Krim. (Vgl. oben, p. 64,
in der Nota, und den Nachtrag dazu, auf p. 102). Zu diesen
Resten könnten, wie (p. 83) bemerkt, von Reptilien, Coluber
quadrz'h’neatus und Gymnodactylus Kotschyz' gehörten.
Zu p. 89, Nota: Zu den Quellen über die Fauna Sar

dinien’s wäre nachzutragen: P. Magretti. «Rapporte su iii

un’ escursione nella Sardegna compiuta nel dicembre 187 7
»
;

in: Atti d. See. Ital. di scienze natur., vol. XXI, 18797 p.

451——463. Die hier mitgetheilten Thierverzeichnisse b
e

ziehen sich hauptsächlich auf Vögel und Fische; ein Ver
zeichniss der Süugethiere fehlt.

Dagegen sind es gerade die Sä.ugethiere Sardinien’s, die

in der oben citirten neuesten Abhandlung von Forsyth
Major («Die Tyrrhenis», etc.) vorzugsweise besprochen
werden.

Zu p. .97: Aehnlieh dem Anophthalmus Bielrii Sßidln
ist An. Suanetz'cus Reitter, in Swanetien (Kaukasus), 1000
Meter hoch, unter grossen, tiefgebetteten runden Steinen
entdeckt worden 1

).

Zu pp. 86 und 98—99: Ich habe die Ansicht ausge
SFrechen, dass der Bär und der Edelhirsch von Spanien 3118
nach dem Atlasgebirge gelangt sind, zu einer Zeit, als die

Gibraltar-Strasse Europa und Afrika noch nicht von einan
der trennte. Der innige Zusammenhang der Pannen Spanien’S
und Nordafrika’s ist zu bekannt, als dass ich näher darauf
eingehen sollte. Es bliebe nur zu entscheiden, ob die Wall‘

derllng von Europa nach Afrika, oder in umgekehrter Rich
tung, von Statten ging? Und da halte ich es für ausser\‚

1
) vgl- O. Schneider und H. Leder. «Beiträge zur Kenntniss der
Kaukasischen Käferfauna», in d. Verhandl. d. naturf. Vereiues in Brü"“i
Bd. 16, 1377, p. 83-84. '
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ordentlich wahrscheinlich, dass das nordwestlichste Afrika
den grössten Theil seiner Waldsäugethiere (und vielleicht
der Mammalien überhaupt) einer Einwanderung aus Spanien
zu verdanken hat; ein Theil derselben mag auch aus Sicilien
gekommen sein, welche Insel einst nachweislich gleichfalls
mit Nordafrika zusammenhing. Einen dritten Weg können
die Waldsäugethiere kaum verfolgt haben, um nach dem
Atlas zu gelangen; denn im Westen und im Norden dehnten
sich grosse Wasserbassins aus , während im Süden und im
Osten die für jene Thiere unzugängliche Wüste (die früher
wahrscheinlich gleichfalls vom Ocean bedeckt war) das wal
dige Gebirgsland umrahmte. Es blieben also für die Ein
wanderung nur die beiden bezeichneten Brücken übrig. Und
diese letzteren haben denn auch höchstwahrscheinlich ver
schiedene Säugethiere benutzt, — sowohl zur Pliocänzeit
(der afrikanische Elephant, das zweihörnige Nashorn und
das Flusspferd)‘), als auch während der ersten Eiszeit und
in der interglacialen Periode, — vielleicht auch noch später.
Dass aber die Mammuthe über die letzterwähnte Land
brücke (d. h. von Sicilien) nach Afrika hinübergegangen
seien, wie dies Hr. Rothpletfl) anzunehmen geneigt ist,
erscheint mir mehr als fraglich. Denn weder in Nordafrika,
noch~ in Spanien und Sicilien 8) sind, so viel mir bekannt,
Mammnthreste gefunden werden, -— wenn auch Lartet’s

1) Ed. Lartet. «Sur les migrations anciennes des Mammifäres de
l’äpoque actuellen; in d. Comptes rendus, 1858, T. 46, p. 409-414.
2)1Das Diluvium von Paris und seine Stellung im Pleistocän. (Neue

Denkschr. d. allgem. Schweiz. Gesellsch. f. d. ges. Naturwiss., Bd. XXVIII,
Abth. 2, 1882); p. 105-106.
3) In Bezug auf‘ den in Sicilien gefundenen Zahn, welchen Prävos t dem

Mammuth zuschrieb, sagt Lartet ausdrücklich, dass derselbe einer anderen
E18phantenart angehört habe. Die Abwesenheit der Mammnthreste auf Si
Cilien bestätigt neuerdings auch Forsyth Major.
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Annahme, dass dieselben südlich der Alpen nicht vorkom
irren, falsch ist. Professor Issel, indem er auf diesen Irr
thum aufmerksam macht, verweist auf die Funde in Piemont,
Toscana und Rom 1

).

Auf S. 86 heisst es bei mir, dass Sardinien und Corsica
einst Theile einer alten Erdscholle bildeten, die von der Süd
küste der Provence bis zur Nordküste von Afrika hinüber
reichte und dasMittelmeer in zwei ungleiche Hälften schied.
Nicht zu verkennen ist hier eine Analogie mit dem Schwarzen
Meere, welches, wie wir gesehen (vgl. p. 64, Nota, und p

102), höchstwahrscheinlich gleichfalls -— durch einen den
Balkan mit dem Krim’schen Gebirge verbindenden Rücken
—in ein südliches grosses und ein nordwestliches kleineres
Bassin abgetrennt war. — Eine noch frappantere Analogie
könnte, wie es scheint, zwischen dem Atlas—Gebirge und
dem gebirgigen Theile der Krim constatirt werden. Die
folgende kleine Tabelle lässt diese Analogie übersichtlich
hervortreten : \——’ l

l

S t a d i u m Atlas-Gebirge Gebirge der Krim

l. ältestes . . . . . . Bildet ein Vorgebirge Bildet ein Vorgebirge
Europa’s; vonAfrika ab- des Kaukasus; vonRuss
getrennt. land abgetrennt.

2. mittleres. . . . . yon Europa abgeris- Vorn Kaukasus ublä"'sen; bildet eine Insel. rissen; bildet eine Insel.

3
.

neuestes . . . . . Mit Afrika verschmol- Mit Südrussland ver
zen. schmolzen.

Wir können diese Analogie auch auf die Thiereinwand@
rung in den Atlas und in das Gebirge der Krim ausdehnen.\

l) "81- das Referat im Corresp.-Bl. d. Zool.-mineral. Ver. in Regensburg’
1379, p. 103. — Nach Forsyth Major ging das Mammuth sogar bis in die
Terra d’0tranto
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In den ältesten Zeiten fiel Spanien, in Bezug auf die Colo
nisation des nordwestlichsten Afrika’s, eine‘ ganz ähnliche
Rolle zu, wie dem Kaukasus in Bezug auf die Krim. Ein
wesentlicher Unterschied zwischen beiden Gebieten bestand
jedoch darin, dass das Terrain, welches das Atlas-Gebirge
mit seinen östlichen Ausläufern einnahm, ausserordentlich
viel geräumiger war, als dasjenige des gebirgigen Theiles
der Krim. Daher konnten sich auf dem Atlas-Gebirge (mit
den dazu gehörigen Hochebenen) viele grosse Säugethiere
(wie z. B. der Löwe, der Bär, der Elephant u. s. w.) er
halten, während auf‘ dem Krim’schen Gebirge für solche
Thiere kein Raum vorhanden war. Nachdem das Meer,
welches einst das Atlas-Gebirge von Afrika trennte, trocken
gelegt war, resp. sich in die Sahara-Wüste verwandelt hatte,
wanderte ein Theil jener Thiere (Löwe, Elephant etc.) nach
Afrika hinüber, während ein anderer Theil derselben (Bär,
Hirsch, Tragelaphus etc.) auf dem Gebirge zurückblieb. Um
gekehrt erstreckten andere typisch-afrikanische Thiere ihre,
Wanderung bis in den Atlas, —- wie wir dies auch an der
Krim‘ gesehen haben, welche, nach ihrer Verschmelzung mit
Südrussland, von letzterem aus, mit verschiedenen Steppen—
thieren colonisirt wurde.
Ich kehre nun zu den Eingangs citirten Forschungen

Mereschkowski’s zurück. Es gelang ihm das bisher nur
durch wenige Funde festgestellte einstige Vorkommen des
Mammuths in der Kriml), durch die Auffindung eines Zahnes

1)111 dem ausführlichen (so viel mir bekannt, von Hrn. Herzenstein
Zlliammengestellten) Verzeichnisse der Fundorte von Mammuthknochen im
europäischen und asiatischen Russland, welches Graf A. S. Uwarow, in
Seinem Werke: «Apxeouorin Pocciu. Kanrennuii nepionm», I, p. 124-155,
mitgetheilt hat, sind (auf p. 148), für die Krim, die Gegenden von Kertsch,
Feodossia und Sympheropol als Fundorte von Mammuthresten namhaft ge
macht worden.

. __. .‚_\_ ‚._—M
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und einiger Knochenstücke desselben, zu bestätigen; und
zwar entdeckte er diese Reste, in einer Schicht mit mensch
lichen Steinwerkzeugen, in einer Höhle am Flüsschen Besch
terek, unweit des Dorfes Masanka (14 Werst östlich vbn
Sympheropol); zugleich damit wurden noch Reste desEdel
hirsches, Pferdes etc. gefunden. Hr. Mereschkowski er
wähnt auch zweier grosser Mammuthzähne, welche Dr.
Arendt, mitten in der Stadt Sympheropol, in den Diluvial
Ablagerungen des Ssalgir-Flusses entdeckt hat und die in
seiner Oollection aufbewahrt werden. —— Beiläufig will ich
bemerken, dass (wie schon oben erwähnt) Huot bereits von
einem Funde von Mammuthresten aus Sympheropol spricht
Das einstige, wenn auch sehr seltene Vorkommen des

Elephas -prz'migenius in der Krim ist mithin ausser Zweifel
gestellt. Die Erklärung aber, auf welchem Wege dieses 3"‘
waltige Thier dahin gelangt ist, dürfte nicht ganz leicht
fallen. Die Hauptschwierigkeit liegt wohl in der Unkenntniss,
wann das Mammuth aus Sibirien (seiner wahrscheinlichen

Urheimath) nach Europa eingewandert ist, so wieind€r
mangelhaften Kenntniss der Lebensverhältnisse dieser unter
gegangenen Thierart. Was den ersteren Punkt betriift‚

5°

sagt Brandt 1) etwas unbestimmt, dass die Einwanderung
wahrscheinlich zu der Zeit stattgefunden habe, «als der
Norden Asiens kälter wurde und in Europa (wohl in Feige
der eingetretenen Eisperiode seines Nordens) die für südliche
Breiten passenden Anoplotherien, Palaeotherien, Afi‘en u.
s. w. ausgestorben waren». Danach wäre-also die Einwande
“Ing in den Beginn der Eiszeit zu setzen. Nach Owenwälien

Mammuthe sogar bereits in der Plioctinzeit in Europa vor\
1) «Zur Lebensgeschichte des Mamniuth»; im Bulletin de PAW1' d‘ sc'de St. Pflersbourg, T. X, 1866, p. 111-118.
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gekommen. — Um jene Zeit aber war Sibirien von Europa
durch einen breiten Meeresarm geschieden, welcher die
direkte Einwanderung des Elephas primz'gem'us unmöglich
machte. Sollten also die Mammuthe wirklich bereits so früh
nach Europa eingewandert sein, wie Brandt und Owen
annehmen, so müssen sie, von Sibirien aus kommend, jene
gewaltigen Hochgebirge überschritten haben, welche im
Osten (und Süden) das Aralo-Kaspische Meer umsäumten,
und dann wären sie nach Trauskaukasien und von da in die
Krim, so wie, über Kleinasien, nach Europa gekommen.
Ich muss gestehen , dass diese‘: letztere Ansicht mir in

hohem Grade unwahrscheinlich erscheint. Das Mammuth ist,
nach Allem, was aus seinem Baue, so wie aus seinen Leichen
befunden, gefolgert werden kann, ein vorherrschender Be
wohner der 'wasserreichen Ebene gewesen. Darauf weist
schon die grosse Menge von Mammuthresten im ebenen
nördlichen Sibirien, so wie auf dem europäisch-russischen
Flachlande. Ich kann mir kaum denken, dass dieser Thier
koloss befähigt gewesen wäre die Höhen des Alatau‚ Thian
schau und Bolor zu erklimmen. Und doch hätte er dieselben
forciren müssen, um nach Transkaukasien und Kleinasien zu
gelangen, wie dies beispielsweise der Edelhirsch offenbar ge
thau hat. Dazu kommt auch das wahrscheinlicheFehlen der
Mammuthreste in Transkaukasien. Graf U warow nennt zwar

(l
.

c., p
.

147) einen einzigen Ort, wo solche Reste gefunden
Sein sollen, und zwar im Gouvernement Jelissawetpol ge
legen; allein dieser ganz vereinzelte Fund könnte, wie dies
öfters geschehen 1

), fälschlich dem Mammuthe zugeschrieben
sein und die betreffenden Reste gehören vielleicht einer an\

1
) Ein Beispiel einer solchen falschen Bestimmung eines Elephanten

restes aus Sicilien ist oben mitgetheilt werden.
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deren Elephantenart, etwa Elephas prz'scus, an 1

); jedenfalls
kann die Existenz von Mammuthresten in Transkaukasien
nicht für bewiesen angesehen werden. In Kleinasien sind, so
viel mir bekannt, gleichfalls keine Mammuthreste entdeckt
worden.

Viel wahrscheinlicher erscheint mir die direkte Ein
wanderung des Mammuths aus Sibirien nach Europa, nach
dem jener trennende Meeresarm zum Theil trocken gelegt
war. Diese Einwanderung kann aber nur in der späteren
Eiszeit Statt gefunden haben. Es fragt sich nun, ob eine
solche Annahme mit den Mammuthfunden in Europa in Ein

klang gebracht werden kann 2
). — Die sehr grosse Verbrei

tung der Mammuthreste im europäischen Russland, südlich
bis zum Kaspischen, Asowschen und Schwarzen Meere, SO
wie bis zum Kaukasus-Gebirge 3

), weist uns auch den Weg,
auf welchem das Mammuth nach der Krim gelangt sein mag
Es kann dahin nämlich direkt von der südrussischen Stepp‘ä
über die Landenge von Perekop, gewandert sein. Und zwar
kann dies erst in relativ sehr später Zeit geschehen sein\

l) Es heisst in dem Berichte, dass diese Reste zugleich mit denen voll
Elephas antiquus gefunden seien.

2
) Mit der relativ späten Einwanderung ist auch Lartet einverstanden,

indem er (in d
.

Amiules d. so. natur., Zoologie, 4° stär., t. 15, 1861, p
. 2
2

u. 23) vom Mammuth und vom Rhinoceros tichorhinus Sagt! “n n‚y Mm’
que je sache, jusqu’ä präsent d’exemple bien constatä de 1a renCOUi-Te d

e

l’un ou de l’autre de ces grands Pachydermes dans des dälJöts meubl‘”
antärieurs au diluvium . . . En Europe, en effet, l’apparition de ces gmds
animaux serait d’une date comparativement räcente par NPD"rt ‘1PUTM
apelaeus, per exemple, et mäme a beaucoup d’autres espr)ces encore vivantes"3

) Aus dem genannten Buche des Grafen Uwarow (p. 145—149)8r81ehtman, dass in allen südlichen Gouvernements Mammuthreste gefunden ‘vor.den sind; So namentlich im Lande der Don’schen Kosaken, im Kubanysc‚henund im Terck’schen Gebiete, in den Gouvernements; Astrachßfl‚Jekatenwsslaw (u. A. bei Taganrog), Taurien (z. B. im Kreise Melitopoi)‚ Chem0fl’
Podolien, so wie in Bessarabien.
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da, wie wir wissen, die Herstellung des Zusammenhanges

der Krim mit Südrussland in eine wenig entlegene Zeit fällt.

Und da die Hinüberwanderung nach der Krim mithin wahr
scheinlich kurz vor dem definitiven Erlöschen dieser Thier

art Statt fand, so erklärt sich dadurch auch die grosse Selten

heit der Mammuthreste in der Krim, da nur wenige dieser
Thiere dahin gelangt sein mögen.

Der Annahme, dass das Mammuth auf dem bezeichne

ten Wege und erst in so später Zeit nach der Krim gewan
dert sei, scheinen die Thatsachen, die über die Lebensweise

desselben und über die Zeit seines Unterganges in Europa

und Asien bekannt geworden sind, nicht zu widersprechen.
'
Was die Nahrung des Mammuths betrifft, so meint freilich

Brandt, dass dieselbe wahrscheinlich vorherrschend aus

Coniferen bestanden habe. Die südrussische Steppe war aber,

wie wir zu wissen glauben, seit jeher nicht nur von Nadel

hölzern, sondern überhaupt von Bitumen entblösst; so dass,

wenn die Mammuthe nicht ohne Coniferen existiren konnten,

sie die Steppe nicht hätten passiren können. Der Annahme,

dass die Mammuthe sich nicht nur vom Laube der Bäume,

sondern auch vom Grase nährten, scheint jedoch nichts im

Wege zu stehen l)
. Ihr langer Rüssel befähigte sie auch so

gar ziemlich kurzes Gras abzureissen und zu verzehren. Da

her vermuthe ich, dass sie auch auf der Steppe existiren

konnten. Und, dieses eingeräumt, könnte der von mir be

. zeichnete Weg der Einwanderung in die Krim sehr wohl der

richtige sein.

In Bezug auf die relativ sehr späte Zeit der besagten

1
) Wenn es erlaubt ist, wie Brandt dies thut, aus der Nahrung der

Elephanten (sogar in der Gefangenschaft!) auf diejenige der Mammuthe zu

schliessen, so könnte ich daran erinnern, dass die Elephanten grossentheils

mit Heu gefüttert werden.
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. von Tertiär-Säugethieren in der Krim, und gewiss ist er für

Einwanderung, wäre daran zu erinnern, dass die Mammuthe
in Europa nachweislich mit dem Menschen gelebt haben,
und zwar, wie es scheint, ziemlich lange; darauf deuten
nicht nur die vielfachen Funde von menschlichen Werk
zeugen zugleich mit Mammuthresten, sondern auch die be
kannten merkwürdigen Abbildungen von Mammuthen, die
von Lartet und v. Vibraye beschrieben worden sind; da
von zeugen gleichfalls die interessanten Mammuth-Sageß,
die sich in Nordasien erhalten haben 1

). Daher lässt sich wohl
die Möglichkeit kaum bestreiten, dass das Mammuth sich
auch im südlichen Russland sehr lange gehalten habe und
von dort in die Krim eingewandert sei, sobald diese mit der
südrussischen Steppe verschmolzen war.
Noch andere interessante Thierfunde sind Hrn. Meresch
kowski zu verdanken. In einer Höhle bei Ssüren, am Bei
bek, fand er die Knochenreste einer Ssaiga-Antilope, die b

e

kanntlich als ein typischer Bewohner der Steppe gilt und auch
die Krim’sche Steppe früher bewohnt hat, aber langSt aus
ihr verdrängt ist; um so auffallender ist ihr einstiges V01"
kommen im gebirgigen Theile der Krim. — Im Steppen‘
theile der Krim, bei Tamruk, erhielt Hr. Mereschkowski
von den Bauern zwei Zähne des Mastodon laticleus, die dfl'

selbst, etwa in einer Tiefe von 18 Fuss, gefunden worden
sind. Nach Hrn. Mereschkowski, wäre dies der erste Fund

die Bildungsgeschichte dieser Halbinsel sehr wichtig.
Nicht weniger interessant erscheint mir die Entdeckung
von Delphinen-Knochen in einer Höhle bei Tscherkess-KCP
m6n. Hr. M ereschkowski ist freilich geneigt anzunehmen:\

) Vgl. B randt, l. c.‚ so wie desselbenVerfassers (‘Zooßeogl'aphiiche
und

palaontologische Beiträge», p. 222—224.
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dass die menschlichen Bewohner dieser Höhle die Delphine
in dem etwa 20 Werst weit entfernten Meere gefangen und

nach Hanse gebracht hätten. Ich halte aber diese Deutung
für unwahrscheinlich. Denn es ist kaum anzunehmen, dass

der Bewohner jener Gegend, der damals auf einer sehr

niedrigen Stufe der Cultur stand, die grossen Thiere so weit

über das unwegsame Gebirge geschleppt haben wird. Viel
wahrscheinlicher scheint es mir zu sein, dass bis in die

nächste Nähe jener Stelle, wo Hr. Mereschkowski die Del

phinenreste entdeckt, vor Zeiten das Meer gereicht hat, und

dass durch eine spätere Hebung, als die Krim bereits von
Menschen bewohnt war, jene Gegend dem Meere entrückt

wurde. Diese Annahrhe wird auch durch den Umstand be

stätigt, dass in der Nähe der von Hrn. Mereschkowski

bezeichneten Gegend uralte Ringe in Felsen angebracht

waren, welche wahrscheinlich einst zum Befestigen von

Kähnen dienten, die daselbst landeten‘). Ja, noch höher

(wie Tscherkess-Kermän), an demselben Flüsschen Ai-Tho

dor gelegen, befindet sich, in der Nähe der Ruine von

Mangup, «ein ausgeweitetes, flaches und schönes Wiesen

thal, Philegus, von den Tataren, und von den Griechen Pe

lagos genannt». Pallas2), dem wir diese Notiz verdanken,

fährt fort: «Dieses Thal könnte auch leicht vor Zeiten ein

eingeschlossener Insee gewesen seyn; denn es ist rund um

her mit hohen Bergen von Kreidemergel und Kalkstein um

geben, welche da, wo der Bach Ai—thodor eintritt, und wo

er diese Wiese verlässt, mit Felsen, wie Pforten zusammen

1) Vgl. Kapayaoa-e. ulipnnucxie nemepnme ropoaa n KPHIITH.» (3a
nner<n Oaeccx. 06m. ncwop. u ;l,p6m1., 1‘. VIII, 1872; crp. l10—45). Ferner:
Mrs M. Guthrie. A Tour, performed in the years 1795—6, through the

Taurida, or Crimea. (London. 1802), p. 92—93.

2) Bemerkungen auf einer Reise in die südl. Statthalt. d. Kuss. Reichs.

(Bd. in 8°), T‚ II, p. 103.
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treten, wo sich das angehänfte Wasser durch einen Bruch
Luft gemacht zu haben scheint». Sollte man nicht eher an
nehmen, dass der Name 1'1:sfhat‘yog auf einer uralten Ueber
lieferung über den einstigen Zusammenhang jenes Thales
mit dem Meere beruht? In solchem Falle wäre dieses Thal
eine ähnlich geschlossene Bucht gewesen, wie gegenwärtig
diejenige von Balaklawa, — die alte, von Homer besungene
Lästrygonen-Bucht 1

).— Auch andere sagenhafte Anklänge
an ein früheres Meer, das jene Felsenfesten umfluthete,fin
den sich in der Krim. So heisst die Gegend von Eski-Ker
men — Dengis (tatar. Meer). Firkowitsch erzählte Hrn.
Eng. Markow, dass es in alten Kara'imischen Schriften von
Tschufut-Kalä heisse , dieser Judenfels sei einst eine Insel
gewesen, rings umher von einer Meeresbucht umflossen*).
Endlich wäre noch zu erwähnen, dass Hr. Meresch
kowski, in einem früheren Berichte über seine Ausgra
bungen in den Höhlen der Krim 3

), folgende von ihm gefun
dene Säugethierreste verzeichnet: 1

) Cam's familiaria

2
) ’Bos bubalus, 3
) Cervus elaphus, 4
) (Jereus M17T601u3‚

5
) Sus scrofa, 6
) Dipus sp., 7) Spalaz sp.

Schliesslich erlaube ich mir noch eine Bemerkung i“

Bezug auf das Alter der Krim’schen Steppe. - Mein Bruder
W. Köppen, indem er (l. c.‚ p. 373—374)über Mensch
kowski’s Funde von steinernen Werkzeugen im gebirgigen
Theile der Krim berichtet, fahrt fort: «Dagegen haben ‘lne\
1)Dubois de Montpäreux und später Euer haben bekilfluwch m

der Bucht von Balaklawa die Lüstrygonenbuchl: aus der Odyssee wiediir.zuerkennen geglaubt. Und in der That, man muss nur diese merkwürdrgflBucht gesehen haben — und ich habe sie mehrmals bewundert -‚ “m dle
Schilderung Homer’s treffend zu finden und sich den genannten Gelehrtenm ihrer Deutung anzuschliessen.

I

2
) Enr. Mapxon'b. Osepxu Hpusra. (1872), c‘rp. 430. .

3
) Mepexuw ncxiii. «O'Ne'r'n 0 upe‚u‚napnrenbnßlfb 11364'15'1‘08nm

nanennaro n'lsnn B'b Hpbnry» (I/Ias'hcria I’Isru. P. I‘eorp.oöl-IL‚IBSO‚ 6112121).
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seine Umfragen nach Steinwerkzeugen im nördlichen Theile

der Halbinsel nur ein negatives Ergebniss gehabt; russische

Arbeiter versicherten ihm mehrfach, dass sie solche wohl in

«Russland», aber-nie in der Krim’schen Steppe gefunden

hätten. Hr. Mereschkowski zieht daraus den Schluss, dass
der Mensch der Steinzeit in diesem Theile der Halbinsel

nicht gelebt habe, was denn auch, da die jetzige, immerhin

geringe Bewohnbarkeit desselben nur durch tiefe Brunnen

erreicht ist, nicht überraschen kann. — Ebensowenig ist es

Hrn. Mereschkowski gelungen, ein polirtes Steingeräth in

der Krim zu finden oder von einem solchen zu hören. Das
' neolithische Zeitalter scheint also in der Krim übersprungen
zu sein».

*

Mir scheint es, dass man, ohne allzugrosse Kühnheit,

aus den mitgetheilten' Thatsachen, den weiteren Schluss

ziehen kann, dass während der Steinzeit (und zwar sowohl

der paläo- als neolithischen Zeit) der Nachbargebiete, z. B.

des Kaukasus, der Steppentheil der Krim noch unter Was—

ser stand und in Folge dessen unbewohnbar war. Die

Trockenlegung der Krim’schen Steppe fand höchstwahr

scheinlich in Folge des Durchbruchesi des Thracischen Bos

porus Statt, und dieses letztere Ereigniss fiel offenbar in eine

relativ sehr neue Zeit, wie man aus der Existenz der Sint

fiuth-Sagen _schliessen kann. Und als, nach der Trocken

legung der Steppe, dieselbe von Menschen colonisirt wurde,

mag die Bronzezeit bereits begonnen haben.
— Wenn aber

wirklich in der ganzen Krim das neolithische Zeitalter über—

sprungen s'ein sollte, so könnte man vermuthen, dass das

selbe in den Nachbargebieten in jener Periode herrschte, als

das Krim’sche Gebirge, vom Kaukasus abgerissen,
eine

Insel bildete, deren Bewohner von der Communication mit

den Nachbarvölkern fast gänzlich abgeschnitten waren,

Beiträge z. Konntn. d. Kuss. Reichs. Zweite Folge. 9
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woher sich bei ihnen, wie stets bei Inselbevölkerungen,
die alten Gewohnheiten, Geräthschaften etc. länger er
hielten.

:

Einige allgemeinere Bemerkungen mögen noch den obi
gen Nachträgen und Berichtigungen sich anschliessen.

Bekanntlich ist Lartet’s Eintheilung der quaterlläfell
Periode in mehrere Zeitalter, basirt' auf die ‚paläontolo
gischen Befunde bestimmter Säugethiere, in neuererZeii
mehrfach angefochten worden; so z. B. von Brandt‘) llfld

später von W. Boyd Dawkins*). Und A. Rothpletz”)
sagt gewiss ganz richtig: «Ofl‘enbar ist jede Unterscheidung
von Zeitaltern künstlich und darum verwerflich, welche sich
nur auf das Vorkommen einiger weniger Thierarten, oder

auf die Beschaffenheit der menschlichen Relioten stützt...

Geologische Classifikationen müssen stets auf die Verhält

nisse der Stratigraphie, so wie der‘ gesammten Fauna und

Flora zugleich gegründet werden».
'

Wenn ich es‘ nun wage meine Stimme in dieser Frage Z"

erheben, so geschieht es in der Ueberzeugung, dass in der‘

That andere Gesichtspunkte uns der Lösung dieser hoch

wichtigen Aufgabe näher bringen müssen, als die von Lßl"
tet hervorgehobenen. Es handelt sich hier offenbar um föl'
gende zwei Cardinalpunkte:\
1) Zoogeogr. und palüontol. Beiträge, 1867, P- 216-256‘

'

2) «The classificntion of the pleistoceno strnta of Britain und the C°“'
tinent by means of the Mammalin»; in: Quart. Jcum.‘ ge°1- S°°' Of London!
V01. 28, 1872, p. 410-445. ‚

3) «Das Diluvium von Paris und seine Stellung im Pleist°cännmeue
Denkschriften d. nllgem. schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwiss., Bd- Xxvn1’
Abth. 2, 1882), p. 105.
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l. Von wo ist die Colonisation Europa’s mit seiner jetzi

gen (resp. in vorhistorischer und historischer Zeit erlosche
nen) Thierwelt ausgegangen?
2. Welche Wege standen der nach Europa einwandern

den Thierwelt zur Verfügung?
Begreiflich, kann ich in dieser Skizze den vorliegenden

'

Gegenstand nicht erschöpfend behandeln; es gilt hier nur
die leitenden Gesichtspunkte zu bezeichnen.

I. Von wo ist die Colonisation Europa’s mit seiner gegenwärtigen
Thierwelt ausgegangen?

Als hauptsächlichster Ausgangspunkt der Thierwelt Eu
ropa’s wird bekanntlich Asien betrachtet. Dieses wurde, bisvor ganz Kurzem, mit seltener Einstimmigkeit angenommen.
Und zwar nicht nur in Betreff der Säugethiere (z. B. vonLartet, Brandt und vielen Anderen), sondern, wie wir
sehen werden, auch in Bezug auf andere Klassen oder Ord
nungen von Thieren. Erst in allerneuester Zeit hat Prof.A. Nehringl), dem wir die hochinteressante Aufschliessung
einer diluvialen Steppenfauna im mittleren Europa verdan
ken, —- in Bezug auf das Wildpferd, dessen Herkunft aus
Asien in Zweifel gezogen und die Ansicht ausgesprochen,
dass, wenigstens mit demselben Rechte, Europa als die Ur
heimath des Pferdes betrachtet werden könne. Sein Haupt
argument lautet wie folgt: «Europa hat schon seit der mitt—
leren Tertiärzeit pferdeartige Thiere (Anchz'therz'um, später
Hipparz'on) besessen, und wenn auch der Zusammenhang
zwischen den heutigen Pferden mit jenen pferdeähnlichen,\
l) Im Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zu
Berlin, vom 17. April 1883, Ji@ 4, p. 55-63.

'

9*
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caballus zu bezeichnen sind» Mir ‘scheint dieser Grund kein

mit Afterhufen versehenen Thieren der Tertiärzeit noch viel
fach geleugnet wird, so steht es doch absolut fest, dass
Europa seit dem Beginn der Diluvialperiode von wilden
Pferden bewohnt werden ist, welche zoologisch als Eguu8

zwingender zu sein; denn, um als solcher zu gelten,müsste

1) jener von Nehring erwähnte Zusammenhang unbestritten
sein und 2) müsste der Beweis vorliegen, dass jene pferde
artigen Thiere, die als Vorfahren des Pferdes gelten könnten,
zur Tertiärzeit in Asien nicht existirt hätten. Es könnte
sich nämlich, — selbst jenen Zusammenhang als bewiesen
abgenommen, — etwa Folgendes ereignet haben. Die Häppc
n‘one oder andere pferdeähnliche Thiere starben in Europn
aus, während sie sich in Asien successive in Wildpferde um

bildeten, die später, d. h. im Beginne der diluvialen Zeit,
in Massen nach Europa übersiedelten. Ohne behaupten zu

wollen, dass dieser Vorgang sich wahrscheinlich in dieser
Form abgespielt habe, wollte ich nur darauf hingewiesßl1
haben, dass Nehring’s Einwurf nicht dazu angei:hau ist zu
beweisen, die Urheimath des Pferdes sei nicht Asien, SOII‘
dem Europa gewesen. Dazu kommt noch der sehr in’s Ge
wicht fallende Umstand, dass die Gattung Eguus in Euro?ß
erst im Pliocän auftrat, während sie in Indien bereits Znl'

Miocäuzeit‚ existirte 1
).

‘

Sehen wir uns in anderen Thierklassen um und bleiben
Wir namentlich bei den Insekten stehen. — In Bezug auf
die Käfer, hat der jüngst verstorbene Professor F

. W

Mäklin2) (ein Anti-Darwinist von reinstem Wasser) die An

1
) Vgl. A. R. Wallace. Die geographische Verbx’eitung der Thiere;
Bd. I, p. 158.

l 2
) «Beitrag zur Kenntniss der geographischen Verbreitung der “wen

im Norden, mit besonderer Berücksichtigung derFßuna S°andinmens un

;‚...‚nl
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sieht ausgesprochen, dass Mitteleuropa einen Theil seiner
gegenwärtigen Coleopteren - Fauna aus Sibirien bezogen
habe. Dieselbe Annahme, nur mit viel grösserer Bestimmt
heit, vertraten die Gebrüder Speyer‘) in Betreff der Tag
falter Deutschlands; sie nehmen an, dass der grösste Theil
derselben aus Sibirien (vielleicht z. Th. vaus Südrussland)
stamme. In neuerer Zeit hat E. Hofmannä eingehende
Studien über die Herkunft der europäischen Tagfalter ver
öffentlicht und die Annahme der Gebrüder Spe yer bestätigt,
dass die Mehrzahl (d

.

h
.

etwa 2/,) derselben aus Sibirien
nach Europa eingewandert ist; ein anderer, geringerer Theil
stammt ausKleinasien, und nur. eine sehr beschränkte An
zahl von Arten aus Nordafrika; und endlich der Rest wird
aus solchen Formen gebildet, die Europa ausschliesslich
eigenthümlich sind und die wahrscheinlich, im Laufe der
Zeit, sich aus sibirischen oder kleinasiatischen Colonisten
herausentwickelt haben.

Ich muss gestehen, mich mit Ueberzeugung zu dieser
älteren Ansicht zu bekennen, dass Europa den weitaus gröss
ten Theil seiner gegenwärtigen Thierwelt einer einstigen
Einwanderung aus Asien zu verdanken habe 3)

. Und es
würde sich darum handeln, genauer das Gebiet zu fixiren,
von welchem die Wanderung nach Europa ausgegangen ist.\_
Finlands» (in der Uebersetzuxig des Barons F. v. d. Osten-Sachen); in d.

Stettin. Entomol. Zeitung, 1857, p. 171-192.

l) Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und
der Schweiz. Bd. 1 (1858).

_2
)

«Die Isoporien der europäischen Tagfalter»; in d.

Württemb. naturwiss. Jahresheften, 1873, p. 255-304). (Auch separat erschienen.)

3
) Damit ist aber die Möglichkeit durchaus nicht ausgeschlossen, dass

ein Theil der Thiere Europa’s von Grönland oder von Spitzbergen
her g

e

kommen sei, welche beiden Gebiete, zur tertiären Zeit, wahrscheinhch mit
Europa zusammenhingen. Auch von Nordafrika aus mag ein geringer Procent
Satz der gegenwärtigen Thierwelt Europa’s eingewandert sein.
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Als das hauptsächlichste Ausgangsgebiet für die jetzige
Thierwelt Europa’s erscheint auch mir —— Sibirien. Erst in
zweiter Linie fallen Central- und Südasien, und namentlich
Indien und Afghanistan, in’s Gewicht 1

). Bleiben wir bei
Sibirien stehen, und suchen wir die weitere Frage zu be

antworten:

"~Welche Wege konnten die Thiere von Sibirien aus verfolgen‚um
nach Europa zu gelangen?

Wenn wir es mit der gegenwärtigen Zeit zu thun hätten,
so wäre diese Frage sehr einfach dahin zu beantworten‚dass
die ganze breite Ostgrenze des europäischen Russlands‚v0fll
Nordrande des Kaspischen Meeres an bis hinauf Zll den
Küsten des Eismeeres, der sibirischen Thierwelt die Ueber
siedelung nach Europa ermöglicht; und zwar im Süden für
die Steppenbewohner, im höchsten Norden für die Tundra
Thiere und in der ganzen Hauptkette des Urals für die
Waldbewohner. Letztere brauchten durchaus nicht aus
schliessliche Gebirgsthieie zu sein, sondern könnten auch,
als ausgesprochene Bewohner der waldbedeckten Eben‘bden
Ural passiren, da die Kammhöhe desselben, im mittlere"
Durchschnitte ‚ nur 1200 — 1500 Fuss beträgt, und die\

1
) Müll kann eine doppelte Thierwanderung aus Südasien uunehmenl

1
) Zur Tertiärzeit, über Kleinasien, und 2
) in späterer Diluvialzeib über

den Kaukasus und Südrussland. Dazwischen fällt die von Sibirien ausgegangene Colonisution. — Die zur Tertiü.rzeit aus Südosten nach Euro?‘ "‘"'
gewanderten Säugethiere vertreten sämmtlich einen mehr südlichen TYP“sowohl die ausgestorbenen (z. B. Elephas antiquus, Rhinoceroa ctruaflll‚mm

m'l’e""e"sißl‚ als auch die gegenwärtig in Afrika und Südasien lel?°“‘
d‘_m Arten, wie der Löwe, die beiden Hyänen, Hippopotamu& der am.“mache Elepham‚ die Giraffe, etc. Wie Rütimeyer bemerkt’ “5‘g' ‘hegeganze
Thier8esellschaft, in ihrer Gesammtheit, ein Gepräge älteren Datuman sich’ als diejenige von Sibirien. (Ueber die Herkunft unserer Thierwelt,1867, p. 41). A
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Niveauveränderungen an manchen Stellen (z
. B
.

bei Katha
rinenburg) so allmählich auftreten, dass es nicht leicht zu
bestimmen ist, wo das Gebirge beginnt oder aufhört‘).Die Colonisation Europa’s mit seiner gegenwärtigenThierwelt begann aber z. Th. in der späteren‘ tertiären
(pliocänen), oder aber zu Anfang der Diluvialepoche, zu
welcher Zeit zwischen Sibirien und Europa ein sehr breiter
Meeresarm sich ausdehnte, der das gewaltige Anale-Kaspi
sche Bassin mit dem-Eismeere verband. Den Beweis der
einstigen Existenz eines solchen trennenden Meeresa-rmes
glaube ich hier schuldig bleiben zu dürfen, da derselbe von
Vielen tüchtigen Geologen und Geographen bereits geführt
worden ist 2)

.

Dieser Meeresarm bildete also in den besagten
Epochen eine unüberwindliche Barriere für die landbewoh
nenden (resp. nicht weit fliegenden oder

schwimmenden)Thiere. Und deswegen musste die erste Uebersiedelung sibi
rischer Thiere nach Europa auf einem anderen Wege er
folgen.

Dieser damals einzige Weg konnte nun aber kein ande
rer sein, als der von mir mehrfach (z

.

B. auf pp. 13—15
und 50-—5 l) erwähnte — längs den kolossalen Gebirgszügen,
welche das einstige Aralo-Kaspische Bassin im Osten und
im Süden umrahmten und westwärts mit den Gebirgen des
Kaukasus und Kleinasiens zusammenhingen. Diesen Weg,
konnten nur diejenigen Thierarten zurücklegen, die entweder
auf das Gebirge angewiesen’waren, oder wenigstens dasselbe
nicht scheuten. — Erst viel 'später —_nachdem jener breite
Meeresarm zwischen Sibirien

und Europa, wenigstens

l) Vgl. C. Hiekisch. Das System des Urals (1882), p. 32 u. 33.

2
) Es dürfte aber eine kritische Zusammenstellung alles auf diese Frage

bezüglichen Materials den Vorwurf zu einer sehr interessanten Studie abgeben.
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stellenweise, trocken gelegt war —- vermochten solche sibi—
rische Thierarten, welche morastige und bewaldete Ebenen,
oder auch Steppen, bewohnten, nach Europa hinüberzu
wandern.

Und entsprechend dieser Existenz zweier, von einander
durchaus verschiedener Eintrittswege nach Europa, welche
der Thierwelt Sibiriens nach einander ofl‘en standen, könnte
man, meiner Ansicht nach, zwei Hauptzez‘talter der quater
nären Periode (anstatt der vier oder fünf von Lartet an

genommenen) unterscheiden.
‚

Das erste oder ältere Zeitalter würde jene Thiere in sich

schliessen, welche, zu Ende der Tertiärzeit, längs den be
sagten Gebirgszügen gewandert und schliesslich über Klein.
asien nach Europa, das damals mit ihm zusammenhing, ge
kommen sind. — Als Kriterium dafür, dass die betreffende
Art zu dieser älteren Einwanderung gehört, kann bei fielen
Thieren und namentlich bei den Waldsäugethieren, deren

gegenwärtiges (oder früheres) Vorhandensein in Transktnl
kasien gelten. Denn, wie ich oben, gelegentlich des Eich
hörnchens und Edelhirsches, ausgeführt habe, können
solche ausgesprochene Waldthiere kaum anders nach dem
Kaukasus gelangt sein: im Norden desselben dehnen sich
enorme Steppen aus, die offenbar seit jeher, d. h. seit ihrer

Trockenlegung (nach Zurückziehung des früher viel umfang
reicheren Kaspi-Sees), unbewaldet, und mithin für aus‘
schliessliche Waldthiere uniiberschreitbar gewesen sind. Und
dass die betreffenden Thierarten von Kleinasien ausnncil
dem Kaukasus eingewandert seien, erscheint sehr unwnhP
scheinlich. -—— Ein anderes, aber nicht so unbedinäit “°th'
wendiges Kriterium der Zugehörigkeit der betreffenden
Thierart zu dem älteren Zeitalter besteht in dem Vorbau‘
densein ihrer Reste in Tertiärschichten; ein Theil dieser
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Thiere mag nämlich erst im Beginne der Diluvialperiode
nach Europa eingewandert sein.
Das zweite oder jüngere Zeitalter würde solche Thiere

umfassen, welche, durch ihren Bau und ihre Lebensweise,
einerseits auf waldige und sumpfige Ebenen, andererseits
auf Steppen angewiesen sind und die mithin nicht längs
jenen Hochgebirgsketten zu ziehen im Stande waren. Diese
Thiere konnten nach Europa erst dann übersiedeln, als
der besagte breite Meeresarm, wenigstens an einer Stelle,
durch Trockenlegung überbrückt war. Die Reste der
Thiere dieser jüngeren Einwanderung können in Europa
nur in Dilnvialschichten (nie aber im Tertiär) angetroffen
werden; auch können viele derselben (und namentlich die
Waldsäugethiere) nicht später in den Kaukasus gelangt
sein, müssen also daselbst fehlen.
Wenn wir nun bei den Säugethiereu stehen bleiben und

fragen, welche von ihnen gehören zu dem älteren, und
welche zu dem jüngeren von mir angenommenen Zeit
alter, so dürfte es schwer fallen gleich fertige und vollstän
dige Listen derselben vorzulegen. Ich beschränke mich hier
auf die Nennung einiger Beispiele, und betrachte auch
diese letzteren nicht durchweg als sicher stehend. Wenn
ich ihre Mittheilung jedoch nicht ganz unterdrücke, so
geschieht dies in der Ueberzeugung, dass die leitende‘ Idee
der von mir vorgeschlagenen Eiutheilung — die Einwan
derung aus Asien als thatsächlich vorausgesetzt — eine
richtige ist.

Zu der älteren Einwanderung, die successive durch
viele Jahrtausendehindurch (und nicht nothwendiger Weise
gleichzeitig für alle Thierarten) erfolgte, dürften u. A. fol
gende Arten gehören: der Höhlenbär, der braune Bär,
der Edelmarder, der Luchs, die Wildkatze, das Reh, der
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Bison l)
‚ der Edelhirschä; ferner, von Bewohnern der höhe

ren Gebirge: die Gemse, das Wildschaf und das Baibak
Murmelthier. Auch das Eichhörnchen hat offenbar densel
ben Weg eingeschlagen, um nach Europa zu kommen, doch
fand diese Wanderung wahrscheinlich später, als bei vielen
der genannten Thiere, statt. (Vgl. oben).
Zu den Thieren der jüngeren Einwanderung sind höchst

wahrscheinlich folgende Arten zu rechnen: der Riesenhirsch,
das Renthier und das Elen; vielleicht auch der Ur, das
Mammuth 3

),
Rhinoceros tichorhz'nus und Rh.Merckii. Hier

her gehören wahrscheinlich auch die Steppenbewohner: das
Wildpferd, die Ssaiga-Antilope, die Zieselarten, die Spring
hasen u. s. w. Es muss nämlich einstmals vom mittleTell
Deutschland bis nach Südrussland und Südsibirien hin zu
sammenhängende Steppen—Gebiete gegeben haben, die mit
einer Fülle von Salzseen übersäet (oder aber von ein“
continuirlichen Strandlinie begrenzt) waren. Darauf deuten
nicht nur die ausserordentlich interessanten Funde Prof
Nehring’s, sondern auch das merkwürdige Vorkommen
derselben Käferarten (beispielsweise Pogonus Zurz'dz'penflß
und P09. iridz'pennis) an den Ufern der Salzseen von Mittel
deutschland (z

.

B. von Eisleben) und von Sibirien").\
1
)

Bekanntlich findet sich der Bison, in vollkommen wildem Zustande»im nordwestlichen Kaukasus, und zwar hoch im Gebirge, an einigen OberenZuflüssen des Kuban.
-2

) Dieser Anschauung, dass Oervus claphus so frühe nach Europa
eillgf.wandert ist, entspricht Owen’s Annahme, laut welcher (Bmish fossilMammals, Tabelle zu p. XLVI) der Edelhirsch zu den Thiereß der
“‘‚""’”“Pliocänformation gehörte. (Vgl. Brandt: Zoogeogl‘. II- Pfllüont°l' Beitrag?’p. 218).

3
) In Bezug auf das Mammuth vgl. das oben Gesflgte‚4

) Vgl. H. Schaum, «Beitrag zur Kenntniss der norddeutschen Salz‘käfel‘»; in d
.

Zeitschrift f. die Entornologie, von Germar, Bd. 4‚ 1843p
.

172—193.
‘
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Nachträglich ersehe ich, dass den von mir, z. Th. aus
theoretischen Rücksichten, angenommenen Thierreihen, die
Lartet’schen Angaben 1) über das frühere Erscheinen des
Höhlenbären, des Bison etc., und über das weit spätere Auftreten des Mammuths, des Rhinoceros tickorhz'nus, des Ursund des Renthiers, recht gut entsprechen.
Es ist fraglich, ob die beiden bezeichneten Wege jemals

zu gleicher Zeit existirt haben. Jedenfalls kann eine solche
Gleichzeitigkeit nur von kurzer Dauer gewesen sein. Denn
mit der Austrocknung des mehrfach erwähnten Meeresarmes
hing diejenige des grössten Theiles des Aralo-Kaspischen
Beckens zusammen; und diese letztere wieder bedingte (wie
oben, p~ 14, ausgeführt) die Entwaldung der in Afghanistan
und Persien von Ost nach West streichenden Gebirge und
vernichtete mithin, für die Gebirgswaldthiere, jenen uralten
Weg, den sie einst benutzt hatten, um vom Altai nach dem
Kaukasus zu wandern. In Folge der Eröffnung des neuen
Weges über den einstigen Meeresarm wurde mithin die alte
Strasse über dasGebirge für diese Thiere unpassirbar.

Damit Schliesse ich diese allgemeineren Bemerkungen.
ES galt, wie gesagt, nur einige leitende Gesichtspunkte für
die Beantwortung jener in hohem Grade interessanten und
fesselnden Fragen anzudeuten. Vielleicht dürfte der von mir
Vorgeschlagene Gesichtspunkt einer Scheidung der Thier
welt Europa’s nach den Wegen, welche für ihre Einwande
rung aus Asien nach einander offen standen, geeignet sein\
l) Ed- L&rtst, «Nouvelles recherches sur la. coexistence de l’homme

etdes Emnds mammißres fossiles räputäs caractäristiques de 1a derniäre pä‘"iode gäologiquen (Annales d. so. natur., Zoologie, IV‘ s6rie, T. 15, 1861,n 177-253). '
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ein neues Eintheilungsprincip für die Zeitalter der Qnater
närperiode abzugeben.

P.-S. So eben (Nov. 1883) ist die erste Hälfte des XIV.
Bandes der Schriften der St. Petersburger Naturforschu
Gesellschaft erschienen, in welcher ein Aufsatz Hrn. N.
Ssokolow’s 1) über Reste von Mastodon arvernensis und
Ht}nparion gracz'le aus den Tertiärablagernngen der Krim

abgedruckt ist. Die Mastodon-Zähne sind dieselben, d
ie

oben erwähnt sind; sie sind von Hrn. Mereschkowski b
e
i

Samruk, an der Meeresküste, zwischen Enpatoria und Ssewa
stopol, 30 Werst nördlich vom letzteren, gefunden worden.
Sie beweisen mithin die Existenz von Pliociinablagernngefl
an der genannten Stelle. Geographisch schliesst sich dieses

Vorkommen demjenigen in Rumänien an. — Nicht minder
interessant ist der Fund des Bruchstücks eines Oben
kiefers von Hipparz'on gracz'le; dieses wurde unweit Ssarabns,
15 Werst nordwestlich von Sympheropol, in einer Tiefe v011
32 Faden (224 engl. Fuss), gefunden. Damit ist, in Bezug
auf die geographische Verbreitung dieser Art, ein neues
Bindeglied zwischen Asien und Europa hergestellt worden\

1
) H. A. Cononosm. «Mastodon arvemensis n Hippari'fl" gmclz‘ m

Tpe'munnrxz. oöpasonaniii Kpmua.» (TPYJIH (ln6. 06m. ecnecrsoiiC"--‚ "
"m’

m>w~ 1
‚

Crp. 119431).
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‚
DIE VERBREITUNG DES ELENTHIERS

IM EIIBOPÄISCHEN RUSSLAND,

MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGU'NG EINER IN DEN FÜNFZIGEB

JAHREN BEGONNENE'N MASSENWANDERUNG DESSELBEN.

NEBST EINEM ANHANGE, BE'I'KEPFENDZ

DAS VERMEINTLICHE VORKOIVIMEN DES BISON IM GOUVERNEMENT

NISHNIJ-NOWGOROD.

I
Von Fr. Th. Köppen.

.\Iit einer Karte.

(Der Akademie vorgelegt am 1. November 1883.)





(Glogcr, im Jaurn. f. Oruithol.‚ 1856.)
Im Jahre 1870 veröfi'entlichte J. F.Brandt eine wichtige Abhandlung über das Elenl, in welcher u. A. auchdessen frühere und gegenwärtige geographische Verbreitungeingehend erörtert wird. Hier ist auch (auf pp. 19_20,53 und 56-62) von der Verbreitung desselben in den

streute Material fast ganz ohne Berücksichtigung geblieben.Dieser Umstand sowohl, als auch die Veröffentlichungneuerer Notizen, lässt eine
Zusammenstellung der Nachrichten iliber die Verbreitung des Elens in Russland alsWünschenswerth erscheinen. Die Vorarbeiten zu einer Bibliotheca Zoologica rossica, mit denen ich seit einigen Jahrenbeschäftigt bin, erforderten eine genaue Durchsicht der

naturwissenschaftlichen, geographischen, land- und forst
virthschaftlichen

Zeitschriften7 in denen ich auch über das\
1) Beiträge zur Naturgeschichte des Elens in Bezug auf seine morpho‘€ischen und puliiontologischen Verhältnisse, so wie seine geographischeerbreitung. (M6m. de I’Acad. Imp. des sc. de St‚ Pflersbourg, VIIe särie,~XVI, Jl& 5

).



Vorkommen des Elens sehr zahlreiche und interessante An

gaben gefunden habe. Aus diesen zerstreuten Notizen is
t

zu ersehen, dass in den letzten dreissig Jahren eine auf

fallende Ausbreitung des Elenthiers nach solchen, süd

wärts gelegenen Gebieten Statt findet, wo dasselbe zwar in

geschichtlicher Zeit gelebt hat, seit Jahrhunderten aber aus

gerottet war. Und diese merkwürdige Massenwanderung des

Elenthiers wird von Brandt gar nicht erwähnt, obschon si
e

im vollsten Zuge war zur Zeit, als die obengenannte All‘

handlung dieses grossen Gelehrten erschien 1
)'
.

Trotz dieser letzten Abhandlung, cursiren in der deut

schen Litteratur die falschesten Annahmen über die Ver

breitung des Elens im europäischen Russland. So heisstes

zum Beispiel, in einem im vorigen Jahre erschienenen Buche

der Gebrüder Ad. und K. Müllefl), dass‘ das Vorkommen
des Elens sowohl in Skandinavien, als im östlicheren Russ

land nur noch ein vereinzeltes ist und dass das lbenhorster

Revier (in Ostpreussen) und der Bialowiez'er Wald (im G011

vernement Grodno) die einzigen Localitäten in Europa seien,

wo die Elche noch als Standwild existirten. Wir werden

sehen, dass diese Annahme, in Bezug auf das Vorkommen

des Elchwildes in Russland, durchaus irrthümlich is
t.

Bekanntlich gehört das Elen zu einer grossen Gruppe

solcher Thiere, die bereits in der Diluvialzeit, also gleich

zeitig mit; vielen seither untergegangenen Repräsentanten,

existirten. Zu den letzteren gehören z. B. das Mammuth,

1
Rhz'noceros tichorhinus, der Ur, der Riesenhirsch, der Höhlen‘

l) Middendorff, in dessen bekanntem Reisewerkß (Bd- W’

T
h
'lz
'

pp. 871—873 und 1004-1006) sich viele werthvolle Notizen über “Ff:

i‘
? europäischen Russland und in Sibirien finden, Bchweig‘ gleichfalls

u e

diese Rückwanderung des Elchwildes.

2
) Thiere der Heimath. Buch I (1882), p. 406‚
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bar, die Höhlenhyäne u. m. a. Die meisten der aus jenen
altersgrauen Zeiten noch übrig gebliebenen Säugethiere
gehen offenbar ihrem Untergange entgegen. Dazu gehören:der Bison, das Wildpferd, die Ssaiga-Antilope, der Biber,der Vielfrass. Einige Arten erhalten sich nur noch auf mehroder weniger beschränkten Gebieten, wohin sie Schritt für
Schritt zurückgedrängt wurden. Von diesen letzteren Thieren
wären zu nennen: der Edelhirsch, das Reh, das Renthier,das Baibak-Murmelthier, der Bär, der Zobel, das Wild
schwein und mehrere andere. Endlich nur wenige Arten
haben bis jetzt einen grossen Theil der in postglacialer Zeit
von ihnen eingenommenen Gebiete inne. Zu diesen gehören
Z. B. der Fuchs und der Wolf. — Zu den allmälig ver
drängten Säugethieren wird auch ganz allgemein das Elen
gezählt; und in der That ist es aus dem grössten Theile von
Europa, wo es einst weit verbreitet war, verschwunden. Ein
um so höheres Interesse bietet die Wiederausbreitung einer
SO grossen, scheinbar dem Untergange geweihten Thierart,
Wie eine solche thats'alchlich in Russland zu beobachten ist.

, Es existirt kein ähnliches Beispiel, dass ein grosses Säuge
thier, welches vor der stetig vorschreitenden Cultur 1) all
mäi-lig zurückgewichen war, sich in demselben Gebiete von
Neuem wieder vermehrt und ausgebreitet habe.
Dazu kommt noch der Umstand, dass die Wanderungen
der Säugethiere so ausserordentlich mangelhaft erforscht
sind. So viel seit jeher über den Zug der Vögel geschrieben
ist, so wenig Thatsächliches ist über die Säugethier-Wande
rungen bekannt. Sicheres wissen wir eigentlich nur über die
altbekannten Züge der Lemminge, die auch neuerdings von\
1) Wenn hingegen die Cnltur und Bevölkerungsmenge, in Folge von

Illllgdauernden Kriegen etc., zurückgeht‚ so lässt sich a priori eine Zunahme
der früher bereits decimirteu Thierarten erwarten.
Beiträge z. Kenntn. d. Bus. Reichs. Zweite Folge. 10
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Hrn. Pleske ausführlich besprochen werden sind. Einiges
Wenige wissen wir über die Züge anderer Nager, z. B. des
Eichhörnchens; ferner über die Wanderungen der Renthiere,
einiger afrikanischen Antilopen, etc. 1)

. Diese Wanderungen
binden sich hauptsächlich an Jahreszeiten oder sind direct
auf Nahrungsbedürfniss‚zurückzuführen; so zwar, dass die
Wanderung aus dem futterarmen nach dem nahrungsreichen
Gebiete gerichtet ist. Ueber continuirlich fortgesetzte. von
Jahr zu Jahr weiter ausgedehnte Wanderungen eines gräs
seren Säugethiers wissen wir aber, so viel mir bekannt,aus
geschichtlicher Zeit, gar nichts. Und um Vergleiche der
unten zu besprechenden Massenwanderung des Elens mit

anderen Säugethier-Wanderungen anzustellen, müssensvil‘
auf die postglaciale Zeit zurückgehen, in welcher die Ein

wanderung vieler grosser Säugethiere aus Asien nach Ell
ropa Statt fand 2

). Aber dieser Vergleich ist insofern nicht
ganz zutreffend, als in jenen vorgeschichtlichen Zeiten der
Mensch noch lange nicht die nachmals errhngene domini
rende Stellung einnahm; daher waren die grossen Säuge
thiere, wie das Mammuth, das Nashorn, das Elen u. S. W-‚

l) Das Beste, das mir über diesem Gegenstand bekannt g@w°rden m
’

findet sich in folgenden Werken: l) E. A. W. Zimmermann. Geogf“‘phische Geschichte des Menschen und der allgemein verbreiteten nerfüssigen Thiere. Bd. 3 (1783); p. 201-250. - 2) A. Th. v. Middeud“?!Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens. Bd. IV‚ Th' 2 “am
p. 1115-1228 und 1232-1264. - Dagegen sind einige den Thiern'aulie'
rungen speciell gewidmete Schriften sehr unvollständig und l. Th- “"ge'
nügend in Betreff der Wanderungen der Säugethierc; 80 Z- B-‘ Mmel d

e

Serres. Des causes des migrations des divers animaux. (1845); desgl' c
’

Cornelius. Die Zug- und Wunder-Thiere alle!‘ Thierklassen (1565i

2
) Vgl. darüber z. B.: Ed. Lartet. «Sur les mig‘l‘ati0ns ‘mciemles des

Mammiföres de l’äpoque actuellen; in d. Comptes rendus der Pariser
dene, 1858, T. 46, p. 409-414. — Ferner: lese]. «Apnlwti Ee°l°’i'°”’

1
1
1
:

Museo di Stor. natur. Genova, 1879. —- Desgl. L. Rütimeyfl" lieber
die Herkunft unserer Thierwelt (1867):
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damals noch nicht gezwungen vor den überlegenen Ver
folgungen des Menschen zurückzuweichen, wie Solches späterin so umfassender Weise geschehen ist.
Indem ich nun zum eigentlichen Thema dieses Aufsatzes

übergebe, schicke ich eine kurze Notiz über die Namen des
Elenthiers voraus, wobei ich mich hauptsächlich auf solche
Namen beschränke, die demselben von verschiedenen in
Russland sesshaften Völkerschaften zuertheilt sind. Die der
Elchbenennung entnommenen Ortsnamen haben nämlich für
die Kenntniss der früheren Verbreitung dieser Thierart eine
unleugbare Bedeutung. Freilich muss eine solche Zurück
führung des Ortsnamens mit Vorsicht angewandt werden;
denn es können hier verschiedene Fehlerquellen obwal_ten.
So kann z. B. eine Uebertragung des alten Namens auf eine
neue weit vom Mutterorte entfernte Kolonie ‘statt finden;
in Folge dessen kann die Benennung nach einem Thiere
dort auftauchen, wo das Thier selbst nie existirt hat. Ferner
kann die Benennung eines Ortes dem Familiennamen des
ersten neuen Ansiedlers entlehnt sein (der seinerseits von
einem Thiernamen stammt) und daher in gar keinem directen
Zusammenhange mit der betreffenden Thierart stehen‘.
Zum Zwecke der Kenntnissnahme solcher Ortsbenennungen
habe ich die Mühe nicht gescheut, die Verzeichnisse der be
wohnten Ortschaften des Russischen Reichs 2)

,

nach den eiu-
'

zelnen Gouvernements, durchzusehen, und bin dabei auf sehr
interessante Beziehungen gestossen, aus denen man auf die
frühere Verbreitung verschiedener Thiere und Holzarten

\

l) So soll der Name der im Gouvernement Chersson belegenen Stadt
Bobrinez nicht nach dem Thiere Bohr (Biber), sondern nach dem Familien
namen des ersten Ansiedlers ertheilt sein.

2
) CIIHCKH HB.CGJIQEHLIX'I> .\rl;cr'n Poc'cii’rcnoii Idnnepin.
.

10*
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im europäischen Russland schliessen kann. (Weiter unten
führe ich einige Beispiele an).

Russische Namen)
Lose’ (JOCL), im europ. Russland; Ssochoityt' (coxarsui)

oder ssochdtyi swjer’ (coxarmü an’kpn), in Sibirien (von

Ssochä., coxa, der Haken, grossrussischer Pflug); im Gouv.
Perm auch einfach sua'er’ (asisps, das Thier), bisweilen
auch ‘sabote'na (cr<ornna, Vieh oder Thier). Das jährige Junge

heisst, nach Pallas, Wo'len 2
); im Uralgebirge — W‘IÜ‘"l

(namens), das zweijährige —— Jaschak (romann). Die Elen
kuh wird im nordöstlichen Russland Matz'za (naruna) genannt
— Im Gouv. Nishnij-Nowgorod wird das Elenthier fälschlich
Bulle genannt. (Vgl. den Anhang zu diesem Aufsatze).

Namen in verschiedenen Sprachen”)

a. In slawischen Sprachen:
Poln. Los.

Czech. und Slowak. Los.

1
) Vgl.: l) 3. 9. Bannionm. Onuru‚ uscn‘hnonanin 0 pyccrrux‘n fl9‚3“'

niaxz= MJ[GKOEIHT&IOLLUIX'L xrunornuxm no‚rr‚aunrxcn B'h npen‘lä-"ßx'b Pocciü'
cnoii Idlunepin. (1858), c'rp. 19. — 2

) Hans. Onnrr’n ro.srronaro enormP"
I"*-"“‘°Wcclraro aasn<a. — 3

) JI. Ca6an'lsonm. Iloanonouuslll CP‘*1“""°
Ypa..ua u reorpawrruecnoe pacnpocrpanenie HX’I: n'a Hepnrcnoli 110pefl'

6yprcxoii ry6epnimt’n. (1874), crp. 3 n 4.

2
) Hr. Ballion macht dazu die Bemerkung, ob dieses WO“ nicht

corrumpirt sei aus Olän‘ (wenn = Hirsch und Benthier); damit mag es
seine Richtigkeit haben, wie manche andere Beispiele Zeigeni so heisst
Otter litth. udra und russ. wydra. Doch könnte es vielleicht mit dem

sibirisch-tatarischen bulan zusammenhängen? -— Olcn’ seinerseits ist ofi'ell'‘

bar eines Stammes mit dem deutschen Elan. Und Lose‘ wieder dürfte mit
AZW‚ 50\""h Elch verwandt sein, wie bereits Diefenbach annahm und "ie
neuerdings Prof. Leo Meyer vermutlmt. (Vgl. bei Grewingk).
_ s)

Als Quellen dienten mir hauptsächlich: 1) Pallas. Zoogl'ßphia ‘°“°'“mm; Vol- I, p. 201—2m~ _2) o. Grewi n gk. «Ueber die frühere Existelll
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b. In litthauischen Sprachen:
Lett. Breedis.

Preuss.-litth. Brädzs~
öpecrn und öponrrrs = langsam gehen, schlendern, auch
herumstreifen, wandern).
Russ.-litth. Briedz‘s; die Elenkuh — briedz‘ene 1

).

c. In germanischen Sprachen:

Deutsch: Elch, Elan (auch Elenn) oder Elenthz'er.
Schwed. Elg.
Norweg. Ely, Els-dyr.
Dän. Els-dyr.

.
Engl. Elle; in Nordamerika: Moose Deer.

d
.

In anderen arischen Sprachen:

Celtisch: Elch.

Französ. Elan.
In Canada: Orz'ynaF).
Ital. Grand-bestz'a; alce.\

des Rent.hieres in den Ostseeproviuzen.» (Schriften der gelehrten estnischenGesellschaft. M1 6
;

Dorpat. 1867), p. 13—16.— 3
) A. By‚uunonnum. «Hepno6u'rume C.no.snne m, nx'b nanuds, 6m'r'h n nonarimrs no ‚raunsnrs .nexcu

Nil-Humus. ‘Iacrr. nepnan: Pasczutrrpi'huie cyu.rec'rmrrenulux'b,owuocrrmuxcnK'b 90’recraosnaniro.» (PIBB’BCTÜI uc'rop.-q>uuonor. uuc’ruryra KHHBII Bea
50poano, B’I: Hi;a<nnds‚ an 1878 r.), crp. 186‘. — 4

) N emnich. Allgemeines
Polyglotten-Lexicon der Naturgeschichte. Artikel C'ervus alces.

l) Der Elenhirsch wird im Litthauischeu bisweilen auch älm's und die
Elenkuh lone’ genannt, welche beide Benennungen eigentlich dem Edel
hirsch zukommen.

2
) Dieses merkwürdige Wort ist aus dem baskischen orefiuc corrumpirt;

01'eiiac oder 07efi heisst im Baskischen der Hirsch. Dieses letztere Wort
erinnert auffallend einerseits an das tungusische Oron (Renthier) und dasgermanische Ren, andererseits an das russische den’. (Bekanntlich ersetzenr und Z einander sehr häufig).

(Vom litth. bredie, bristi; russ. ‚

-

l
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e. In finnischen Sprachen: {

Finnld. u. karel. Hirwi, Hiwi, Hi-rwo. (Ob finnischen Ur‘
sprungs? Scheint mit Cerzms und Hirsch verwandt zu sein)‘).
Estn. Pödder.

Liv. Poddors, pudros, pudrs.
Mordwin. Sardo, saerda (sjärda).

Tscheremiss. Schorda (tschorda).

Wotjak. Ko'z'k und Ryik (bei Pallas); pushej (bei Gre
wingk).

Permjak. Muss.

Syrjan. Kyberda (bei Pallas); jöra, lola, los, lös. (Die
beiden letzten Namen dem Russischen entlehnt).
Wogul.: an der Tschussowaja Aless2)‚ bei Pelym Suon

bei Werchoturje Wasser, an der Ssosswa Sckoerby pylli‚
bei Beresow Jenywoi (d. i. grosses Thier).
Ostjak. Kunmgwai (d. i. hochbeiniges Thier).

f. In ssamojedischen Sprachen:
Bei Pallas heisst, es: Samojedis Chdburtd, Juracis Gü

börta‚ ad Maflguscam Chaot, Tomskiensibus Hanghß; ad

Narym Pjaek, monticolis Ghä; Coibalis 01m,- TawginliS

Kaugjae; Camaschinzis Ket; Motoris Hz‘daea Etwas abwei
chend, und meist ohne Angabe der einzelnen Stämme‚heissi
es beiGrewingk: juna, peak, peä'ka, pean_q‚ peänga, MM“
kamassinisch bulän 3)„‚

g. In türkisch-tatarischen Sprachen:
Tatar. in Sibirien Buldn; im Gouv. Kasan Buhiü\.
1) Damit ist Grewingk nicht einverstanden.
2) Merkwürdig ist die Aehnlichkeit mit alccs etc. .
3) Wie wir gesehen, hat Pallas für die Knmassiniscbe Sprache (i

m

Krassnojarsker Kreise des Gouv. Jenisseisk) ein besonderes W0rt (Im) um‘
Setheilt; möglich, dass später "0n derselben aus dem Taterischen ‘Mwofl
baden entlehnt wurde.

’
Ä
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Tschuwasch. Bulc‘m.

Baschkir. Blau. (Offenbar verwandt mit Buldn)d

h. In einigen anderen Sprachen‘):
Mongol. Chrmdagaz'.
Pers. Girävfi).
Grusin. Lasse‘. (Offenbar dem Russischen entlehnt).

Um die Ausdehnung der weiter unten zu besprechenden
Massenwanderung des Biene genau verfolgen zu können,er
scheint es nothwendig, eine Skizze seiner Verbreitung im'

europäischen Russland bis zum Beginne der 50-er Jahre
des laufenden Jahrhunderts zu geben.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass das Elchwild in

früheren Zeiten das ganze bewaldete europäische Russland
bewohnte: von West nach Ost fand es sich continuirlich von
Polen und Preussen bis nach Sibirien; im Norden und
Süden aber ging es so weit, als Hochwaldbeständc reichten.
Dies bezeugen nicht nur die (freilich bis jetzt spärlich ge
fundenen) fossilen und humatilen Reste des Elens, sondern
auch historische Ueberlieferungen und die Namen vieler
nach dem Elch benannten Ortschaften.
Abgesehen von einer Nachricht, die sich bei Aristo

teles über das Vorkommen des Elens im Lande derBudinen
findet, scheint die älteste Nachricht über dasselbe aus Russ
land in der Ermahnung(noyeenie) des Grossfürsten Wladimir
Monomach (regierte 1113—- 1125) enthalten zu sein. Hier

l) Bei Pallas finden sich noch Bezeichnungen in verschiedenen sibiri
schon Sprachen.

2) Auf welche Weise die Perser (nach Pallas) dazu kommen, Benen
nungen für das Elen zu haben, welches in den von ihnen bewohnten Ge
bieten offenbar nie gelebt hat, bleibt fraglich.
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\

erzählt der Grossfürst, dass, auf Jagden im Fürstenthum
Tschernigow, ein Elen ihn mit den Läufen getreten, ein
anderes ihn mit dem Geweihe gestossen habe‘).
Ich habe bereits an einem anderen Orte ‘-’) auf das Zeug

niss des Mönches Ignatius hingewiesen, der im J. 1389
am oberen Laufe des Don folgende Säugethiere antrflf!
Rehe, Elene, Wölfe, Füchse, Fischottern, Bären und Biber.
Später verschwanden von dort die Elenthiere, mitsammt den
ausgedehnten Nadelwäldern, welche, wie ich gezeigt, jene
Gegenden einst bedeckten.

Matthaens von Miech ow (1 521), Paulus Jovius (1537)
und Siegmund Freiherr von Herberstein (1517-1526)
erzählen von dem Elenthier, das besonders in Litthauen
verbreitet war 3)

.

Als der Zar Joann Wassiljewitsch (der Grausame), um
die Mitte des XVI. Jahrhunderts, gegen Kasan zu Felde Zog‚
fand sein Heer, von Murom aufbrechend, überall einen Ueber
fluss an Jagdwild, insbesondere an Elenthieren“).
Fletch er, indem er von den Ausfuhrartikeln Russlands,

zu Ende des XVI. Jahrhunderts, spricht, nennt auch Elen
häute, deren mehrere tausend jährlich ausgeführt würden.
Gelegentlich bemerkt er, dass die grössten Elche in den
Wäldern bei Rostow (Gouvernement Jäu0sslaw), all der\

1
) JIasper-nnencnaa n'h'r0uucs, c'rp. 242.

2
) Das Fehlen des Eichhörnchens etc. in der Krim; S- oben, P‘ 100‘

3
)

Neuerdings sind die Nachrichten dieser drei Berichterstatter

i'l
l.sammengestellt von Prof. Sarnysslowskij. Vgl. E-

3tlsxucuosclt}l}«I/Ic'ropnno-reorpaonuecniu nan'hc'l'iu I‘epöeplfl'l‘emm' JRHBOTHHH 0

crouuoii Enponsr u upeunc'nn napcnaa ucnouaenaro.» (}EYPH'
Mug'uap'

BPOCB., 1882 r., u. 221, 0'r‚u. 2, crp. 69, 77, 105)-
. n4

) Es heisst wörtlich: «JIocn nno canoanannn na agnoliem'e
Upnxofi‘llaxiyc‘ll(Ilapcrnennan

Rnnra, c't‘p. 254).— Den Nachweis dieser Notiz "erdim °

Hrn. Geheimrath Bytschkow.
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Wytschegda, bei Nowgorod, Murom und Perm lebten, unddass diejenigen aus der Umgegend von Kasan nicht so grosswären 1
).

Dass die Elene im XVII. Jahrhundert in grosser Anzahl im Quellengebiete der Düna, des Dnjepr und der Wolga
vorkamen, bezeugt eine Nachricht des Daniel Tschernzowüber die Sendung von Elenthieren an den Hof des Zaren
Alexei Michailowitsch 2

).

Für das Vorkommen des Elens in Polen und im west
lichen Russland, im Beginne des XVHI. Jahrhunderts, istdas Zeugniss Rz;_zczynski’s nicht uninteressant. Er sagt")u. A. Folgendes: «Locus si inquiritur, in quo haec fera ver
setur, respondet Kircherus in Arca Noe, Cervo majus
&hirsutius hoc animal, ut plurimüm in Lituaniae, & Moscho
viae sylvarum latibulis deprehenditur. Lapponia parvo numero
Alces nutrit, sed aliunde accipit, praecipuä ex Lituania,
Schefferi in Hist. Lappom'ae testimonio. In Samogitiae
Ducatu obsito sylvis, ex observatione Liberz' Barom's de
Meyerberg in Itz'nere Moschovitz'co, frequentes pererrant
Alces. In vastioribus sylvis Minoris Poloniae, Pokuciae, Po
lesiae Lituanicae et Polonicae invenr‘ere cubilia. Magnus nu
merus earundem ferarum, Prussiae sylvis ab Alberto M. in
Hist.Animalidm adscribitur, 21Leopold*) adducto superiüs
tale forn1atur judicium: nullibiAlces occurrunt frequentiüs,
q11äm in Ducatu Borussiae, ut hinc non immeritö Borus
siam patriam Alcis nominaverimus. In Ducatu Curlandiae\

1
) Von Karamsin wiederholt: Kapauaurrs. I/Icropin I‘\'ocyaapcma

Poccificnaro, ‘r. X, crp. 251.

2
) Vgl. Cwpyroconm. «Oxora ms ‚llonerpoacxoii Pycu.» (Upupoga u

oxo‘ra, 1881, anp'1enn, c'rp. 41—42).

3
)

Historie. naturalis curiosa regni Poloniae; 1721, p. 212-213. -

4
)

Dissertatio medica de Alce magno. Basileae- 1700. 4°. (Von mir nicht
gesehen).
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plurimae Alces sylvas pervagantur, quarum carnibus ihidem
vescuntur (Lentilio in Memorabz'l. Oarlwndz'ae referente)
non intimae sortis homines». — Wichtiger ist das Zeugnis
desselben "erfassers, das er an einer anderen Stelle Init
theilt 1)

:

«Tenent Alces praegrandes Albae Russiae sylvae,
fovent Palatinatus varii, Novogrodensis 2

),

Brestianensi8,

Kioviensis, Volhinensis circa Stepan, Sandomiriensis circa
Nisko, Livoniensis in Capitaneatibus quatuor ad Poloniae
Regnum pertinentibus, Varmia iis non destituitur».
Auf die Jahre 1736 und 1737 bezieht sich folgende

interessante Notiz Junker’s"): «Hirsche werden gar nicht
Rehe nur einzeln hier und da, viele Elende aber in dem

Tschernigowischen, Starodubischen und Charkowischen ge‘
fanden; jedennoch die Elends-Häute daselbst nicht ver
arbeitet, sondern roh nach Sluzk und Wilna in Litthauell
verkauft». — Dass Elenthiere sich wirklich einst so südlich
aufgehalten haben, bezeugen die Geweihfunde im OharkoW
sehen Lehrbezirke, von denen Prof. Czernay berichtet‘)
Auch im Gouvernement Poltawa scheint das Elen vorgekom
me‘n zu sein; Solches sagt Hr. Markewitsch“) in Bezug
auf die Ufer des Trubesh, die einst von undurchdrinälichen
Wäldern bedeckt waren, in denen Rehe, Elene, Hirsche,

Wildschweine und Bären hausten. Uebrigens erwähnt Bea“

Plan°) nicht des Elens von den Ufern der Ssula.
Ssßwe'r'zow nennt, indem er der Säugethiere gedenkt, die früher XIII\

3
1
) Bz&cz)'nski. Auctuarium historiae mit. cur. l‘eglli P°1°“iae; (1736)’

p. 06.

2
) Ofi‘enbar ist hier Nowograd-Wolyflflkij gemeint‘ '3

) In Müller’s Sammlung Russischer Geschichte, Bd. 9i 1764’ p
‘ 4a.

4
) Im Bulletin des nat. de Moscou, 1851, P. l, n- 272>

r5
) H. Mapr<eswrs. «Pirat Honraucxoii ryöepliifl ”i in den 33m

H
. I

I‘eorp. 06m., ran. XI, 1856, crp. 425.
1M‘6

) Beauplan. Desoription d’Ukranie. (Roueli, 1660)‘ — Beaup
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uuniiaa: Gouvernement Woronesh gelebt, später aber ausgerottettm.liwr
‘
lt di:i

derenill

Ruin

r, Brest

omin'a‘

mr a
ll)

wurden, namentlich den Bär, den Biber, das Wildpferd, das
Wildschwein, die Ssaiga-Antilope und das Reh, erwähntaber des Elenthiers gar nicht 1)

.

Immerhin lässt es sich, nach
Ortsnamen (z

. B. Lossewa, am Bitjug, südlich von Bobrow),
vermuthen, dass das Elen einst auch im Gouvernement
Woronesh gelebt habe. Nach M. Bogdanow, sollen Elen—
geweihe im nördlichen Theile des Kreises Kamyschin(Gouv.
Ssaratow), auf der Wasserscheide zwischen der Wolga und
Ilowlja, gefunden worden sein. P. Rytschkowö, dessen
«Orenburger Topographie» im J. 1762 erschien, sagt, dass
dieElenthiere damals vorzüglich zwischen den Flüssen Kinel
und Ssamara, besonders häufig aber in der Umgegend der
Festung Borskaja, anzutreffen waren; die letztere Ortschaft
liegt unweit der Mündung der Borowaja in die Ssamara, und
diese Gegend ist noch gegenwärtig von einem grossen Kiefern
walde, dem Busuluzkij Bor, eingenommenfin welchem die
Elenthiere hausten. Ferner kam das Elen, nach Rytsch—
kow, auch am Isset vor; «innerhalb Baschkiriens» wurde es
aber nur sehr selten angetroffen. ‚

Unseren berühmten‘akademischen Reisenden aus dem

‚ letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts verdanken wir auch
einige Aufzeichnungen über das Vorkommen des Elens im
europäischen Russland. So erwähnt Pallas 8) desselben von
den Ufern der in die Wolga fallenden Ssamara. Besonders
interessant sind die (z. Th. negativen) Angaben Gülden_\

_
spricht (p. 80—83) hauptsächlich von Steppenthieren: dem Baibzlk-Murmel
thiere, der Ssa.iga-Antilope und dem Wildpferde; doch erwähnt er auch des
Wildschweins, des Hirsches und des Rehs.

u1
) H. C"hßepnoß’x„ Hepio‚u‚xmecxin muenin B'I: H(H3Hll an‘lspeu, num." l'fl‚\l'b Boponex<cnoü ry6epnin. (1855), crp. 113-17.

2
) U. PH‘{ROB'L. Tonorpamin Open6yprcnan; ‘l. l (1762), crp. 294-295.

3
) Reise durch versch. Prov. des Russ. Reichs; Th. l, p. 198—199.
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städt’s 1
). Er hebt z. B. speciell hervor, dass man beiKre

mentschug von Elenthieren nichts weiss; es fehlt auch unter
den Säugethieren, die für die Umgegend von Baturin nan
haft gemacht werden; dagegen heisst es: «in den Wäldern
im Starodubschen halten sich Blende, Bären und weine

Hasen auf, nebst Auerhänen und Haselhüneru, die man in

den südlichen Provinzen der Ukraine nicht findet»
Die südliche Verbreitungsgrenze des Elens im euro

päischen Russland, auf deren genaueren Verlauf ich weiter
unten zurückkomme, hat niemals die südliche Verbreitnngs
linie der Kiefer überschritten, ja, wie es scheint, letztere
‘
an machen Punkten (z

. B. an der in den Dnjepr fallende"
Ssamara, im Gouvernement Jekaterinosslaw) nicht einmal

erreicht‘-’). Südlich von jener Waldgrfllllfl, d- h- in den Süd‘

russischen Steppen sowohl, als auch im Kaukasus, hält das

Elchwild offenbar nie existirt. Da das Vorkommen desselben
im Kaukasus von sehr bedeutenden Gelehrten (Z

- B-P 31m’
Brandt und Middendorff) behauptet worden ist, 50 halte
ich mich für verpflichtet, etwas näher auf diesen Punkt

e
in

’zugehen, und will mich bemühen möglichst vollstiilld,ig d
m

Angaben über das vermeintliche Vorkommen des Elens "~

sammenzustellen.
Die älteste mit‘ bekannt gewordene Nachrichistammt

von G. Schober“), der von der Gegend am Terek Sagt:
«Man findet auch in den Wäldern einen Ueberfluss 311

‘schöl.lem

Wildprett, als Haasen, Hirsche, Reben, Wilde Schweme’\
1
) Reisen durch Russland und im Caucaeischen Gebürge; Th' H
’ Pp' 198,

363, 409.

2
)

Uebrigens theile ich weiter unten die Namen zweier nach ‘.
le
m EM

benannten Ortschaften aus dem Gouvernement Jekaterinosflißw In)"

'|

. 3
) In dessen Aufsatz: «Beschreibung des St. Peters-Bades bey Teil“;

in
, Müller’s Sammlung Russ. Geschichte, Bd. 4, 17601 p'159-160'

Wiederholt von Sonntag: Das Russische Reich; Bd. 2‚ P' 205‘
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1

Elendthiere», etc. S. G. Gmelin l) sagt, dass Elene an

der Kuma vorkommen sollen. Georgi?) gibt vom Elen an:

«auch in den östlichen Steppen am Kaukasus». Die Angabe

von Pallas”), dass das Elenthier «omni Rossia, al\’lari albo

usque ad Caucasum» vorkomme, ist in hohem Grade unge

nau. Das Elen ist bekanntlich ein entschiedenes Waldthier,

das nie auf Steppen gelebt haben kann. Wenn wir die Pallas
sche Angabe wörtlich nehmen wollten, müssten wir voraus

setzen, dass die Wälder, noch zu Ende des vorigen Jahr

hunderts, sich ununterbrochen vom mittleren Russland bis

zum Kaukasus gezogen haben. Wir wissen, das Solches zu
Pallas’ Zeiten nicht Statt gehabt und können mit der grössten

Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die südrussische Steppe

niemals bewaldet gewesen ist. Vorn mittleren Russland

hätte also das Elen nie nach dem Kaukasus kommen können.

(Ob dies von einer anderen Seite geschehen konnte, darauf

komme ich weiter unten zurück). -— Die einzige schein

bar sicherer klingende Nachricht stammt vom Reisenden

Clarke “)
, der beim Orte Kalaus (westlich von dem in’s

Asowsche Meer fallenden Arme des Kuban, Protoka ge

nannt) zwei junge Elenthiere gesehen haben willö). Der Zu

l) Reise durch Russland, Th. IV, p. 17.

2
) Gcogr.-physikal. Beschr. d
. Kuss. Reichs, Th. 3
, Bd. 6(1800), p. 1607.

3
) Zoographla rosso—asiatica, Vol. I, p. 202.

4
) E. D. Clarke. Travels in varions countries cf Europc, Asia and

frica. Part I. Russin, Tartury and Turkey. (1810. 4“), p. 386.
— In französ.

2bersetzung: Voyages, etc., T. II, p. 204—205. — Hr. M. Bogdanow
hrcibt die betreffende Nachricht fälschlich Fr. Ad. Jul. v. Wangenheim

. In des Letzteren Abhandlung; «Naturgeschichte des Preussisch-Lit

tuenschen Elch, Elen oder Elend-Thieresn (in: Der Ges. naturf. Freulldc

Berlin, Neue‘Schriften, Bd. I, 1795, p. 1-—69) steht kein Wort über das

rrkommen des Elene im Kaukasus.

5
) In der französischen Uebersetzung heisst es: «A Kalaus neue vimes

leunes ela.ns»‚ etc. Aber im englischen Originale lautet die ganze

r
1
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satz, dass sie häufig in den Steppen vorkomme‘n sollen, lässt
an der Unrichtigkeit der Angabe keinen Zweifel aufkommen,
da das Elen, wie bemerkt, durchaus kein Steppenthier ist.
Wie weit Olarke’s zoologische Kenntnisse reichten‚ist mir
nicht bekannt; dass aber hier eine Verwechslung mit einem

anderen Thiere 1) vorliegt, scheint mir unfraglich.

Nichtsdestoweniger ist die Angabe Clarke’s mehrfach

wiederholt und als fest begründet angesehen worden. Heu

J .von den Brincken‘-’) sagt darüber Folgendes: «Ans der
Gattung Cervus ist das Vorkommen des Elenn's, alflfä‚

in den Schilfmooren des Kuban eine in diesem Klima sehr

auffallende Erscheinung; es tritt, nach Clarke, im Früh
jahre in die Kuma- Steppe ‚ wo dieser Reisende selbst
zwei junge gezähmte Elenne sah». Hier macht Herr v. d.

Brincken einen geographischen Schnitzer, ii1dem er fälsch
lich von der Kuma-Steppc spricht, — offenbar irre geleliei
durch den mit der Ortschaft Kalaus gleichlautenden Namen

eines Nebenflusses der Kuma. Aber auch Brandt hat’)

Clarke’s zweifelhafte Angabe ohne Rückhalt wiedergegeben
und noch hinzugefügt: «zu Folge einer freundlichen blit

theilung des Hrn. Obristen Fock, sollen sie, wie er 116118,

noch jetzt dort vorkommen». Auch diese letzte unsichere

Angabe ist keineswegs dazu angethan, die Existenz des

Elens am Kuben wahrscheinlich zu machen. ——Allsder

Zahl der Naturforscher, die den Kaukasus bereist haben,

darauf bezügliche Stelle, wie folgt: «At Kaktus wen: two yonng 0"‘51

‘e
:

tame; and we were told tbat many wild ones might be fouml 111the
Sm)p‘

during Spring».

1
) Vielleicht gar mit der Steppen-berwhnenden

Seniga-Antilope'-’ßflfl|1 3-‘2
) Ansichten über die Bewaldung der Steppen des Eurol’illmhe

1ßmfi~ (1833), p. 67—68.

3
) Beiträge‘

Z_ür Naturgeschichte des Elens, etc. (1870b P
‘ 57'
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erwähntEichwaldU des Vorkommens des Elens; aber seineAngabe ist gleichfalls sehr unsicher. Endlich wäre noch eineauffällige Bemerkung Middendorff’s 2) zu registriren, dassdas Elenthier im Kaukasus (und weiter ostwärts) bis überden 40. Breitengrad südwärtshinansgehe.
Diesen zweifelhaften und z. Th. offenbar falschen Nachrichten gegenüber, wäre zu bemerken, dass (mit Ausnahmevon Pallas und Eichwald) sämmtliche Zoologen, die denKaukasus aus eigener Anschauung kennen, mit keinemWorte des Vorkommens des Elens erwähnen. Ja, Pallasselbst, der in seiner Zoographia die oben citirte ungenaueAngabe mittbeilt, erwähnt in seiner Reisebeschreibu ng“’)‚von den Ufern der Kuma, nur des Edelhirsches und desRehs. Auch
Güldenstädt*) sagt, indem ervon den Thierenam Terek und am Kalaus spricht, nichts vom Elen. ‘Ebensowenig erwähnen desselben Mänätriäs, N ordmann, MoritzWagner, Jäger, Kolenati und in neuerer Zeit Raddeund M. Bogdanow. Der Letztere hat, nach der Pnblicationder Brandt’schen Angabe, die Gegenden am Kuban bereistund ausdrücklich nach dem gegenwärtigen oder einstigen

Vorkommen des Elens daselbst geforscht, wobei er sich aufdas Bestimmteste davon überzeugte, dass dasselbe dort nieexistirt habe 5)
.

Auch Radde hat mir gegenüber mündlich
eine ganz gleiche Ansicht geäussert.\‚

l) Fauna Caspio-Caucasia, 1841, p. 30; hier heisst es, das Elen fände sich«in devexis caucasiis sylvosis».

2
) Reise in den äussersteu Norden und Osten Sibiriens, Bd. IV, Th. 2,1111006.

3
)

Bemerkungen auf einer Reise in die südl. Statthalt. d. Russ. R eicbs(Ausgabe in 8°); Bd. I, p. 266 und 288.

4
)

Reisen, Th. I, p. 174-175, und Th. II, p. 30.

5
) M. Bor‚uason*r‚. «Brioum pyccnoil oxoru»; (Htypn. nxoru n KOHHOaan.‚ 1873 r., crp. 8-10).
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Dass das Elenthier immerhin im Kaukasus zu existiren

vermöchte, kann man nicht Ohne Weiteres bestreiten,da

andere grosse Wiederkäuer, wie der Bison und der Edel

hirsch, daselbst leben. Dass dasselbe aber faktisch dort je
mals existirt hat, oder gar noch existirt, das stelle ich in Ab

rede. Und zwar erscheint mir sein Fehlen im Kaukasusfl
priori als wahrscheinlich. In meinem Aufsatze über das

Fehlen des Eichhörnchens in der Krim‘), habe ich die

Ansicht vertreten,~ dass die allermeisten Waldsäugethiere
des Kaukasus aus Innerasien dahin eingewandert seien; ich

habe, in Betreff des Edelhirsches, den Weg zu bezeichnen

gesucht, den dieses den Bergen accomodirte Thier‚beiseiner
weiten Wanderung vom Altai zum Kaukasus, wahrschein

lich vorfolgt habe. Im Gegensatz zum Hirsche ist das Eich

aber durchaus kein Gebirgsthier: seinem ganzen Habitlli

nach ist es ein entschieden vorwiegender Bewohner der

S“mpfigen‚ waldbedeckten Ebene. In Folge dessen war für

dasselbe eine Hinüberwanderung vom Altai nach dem Kau

kasus offenbar ein Ding der Unmöglichkeit. Daher auch

erscheint sein einstiges Vorkommen auf dem Thian-Schiw
oder dem Hindukuseh als höchst unwahrscheinlich; und in

der That liegen gar keine positiven Nachrichten vor, dass

das Elen in Asien einst so südlich verbreitet gewesen, und

namentlich, dass es den Hindukusch je erreicht habe "°"

wo allein es nach dem Kaukasus hätte gelangen können 2
)- ’

Andererseits konnte ‚das Elenthier, aus denselben Ursachen,

d
.

h
.

ebenfalls durch Gebirge Verhindert, aus Klein-Asien

(also von Europa her) nach dem Kaukasus nicht gelangen’

1
) Vgl. oben, pp. 50, 62.

2
) Die diesem widersprechenden Andeutungen, die von Bßker
Pallas gemacht werden sind (vrgl. Brandt’s Naturgeschichte des Elen"
Pp' 20 und 62)‚ sind so unbestimmt, dass wir von denselben absehen können‘

und
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wohin ihm auch, vom Norden her, weite, für das Elen
unüberschreitbare Steppenstrecken den Weg verlegten.So scheint mir denn eine Einwanderung des Elens ‘inden Kaukasus von jeher unmöglich gewesen zu sein.Eine solche Schlussfolgerung wird auch durch die Ab
wesenheit von fossilen Elenresten aus dem Kaukasus be
kräftigt.

Im Anschlusse an das sichere Fehlen des Elenthiersim Kaukasus, liesse sich die Frage erörtern, auf welchemWegedasselbe nach Europa gelangt sei. Ich lasse_dabei dieFrage nach der Urheimath des Elensl) ganz aus dem Spiele
und nehme mitBrandt an, dass dasselbe aus Nordasien nach
Europa eingewandert sei. Dieses kann aber, wie wir ge
sehen, nicht über ‘den Kaukasus geschehen sein. Offenbar
fand die Einwanderung im Norden des einstigen Aralo
Kaspischen Meeres Statt, nachdem der Meeresarm, welcher
das letztere mit dem Eismeere verband, trocken gelegt war.\
‘

l) Brandt (l
.

c., p. 42-48) neigt sich zu der Annahme hin, dass dieUrheimath der Elene der Hochnorden Amerika’s, zur miocänen Zeit, geWesen sei. Von hier mögen dieselben nachNordasien und von dort erst nachEuropa eingewandert sein. Letzteres soll zur Diluvialzeit geschehen sein.Es fragt sich aber, warum, bei einer Annahme einer nordamerikanischen
Urheimath, das Elen nicht aus Grönland oder Spitzbergen direct nachEuropa einwandern konnte, mit welchem beide Länder wahrscheinlich einstverbunden gewesen sind? — Mir scheint es übrigens, dass Brandts Annehme ungegründet‘ist. Denn die Vorfahren der Elengattung, wenn sieauch noch nicht mit Sicherheit ermittelt sind, haben höchstwahrscheinlichin der alten Welt gelebt. Darauf deuten Rütimeyer's neueste «Beiträgezu einer natürlichen Geschichte der Hirsche „ (in d

.

Abhandl. d. Schweiz.p&läontol. Ges., Vol. VIII, 1881, pp. 58-59, 78, 74 u. 76). Danach
existireninteressante Beziehungen zwischen den zwei so aberranten Formen, wiedem Elen und der Giraffe; und beiden is

t: eine untergegangene
GattungHelZadoth-e-rium verwandt. Sowohl die Gattung Cameloparrlalis, als auch die

‚ zuletzt genannte Gattung, sind aber beide auf die alte Welt beschränkt,woher man wohl vermuthen kann, dass das ihnen verwandte Elen gleichfalls daselbst seine Urheimath hatte.‘
Beiträge z. Kenntn. d. Kuss. Reichs. Zweite Folge. 11
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Mithin wäre das Elen in Europa erst in relativ später Zeit
erschienen 1

).

Nachdem ich über das frühere Vorkommen des Elensim

europäischen Russland einige historische Nachrichten mit

getheilt, will ich nun , zum besseren Verständniss der

Wiederausbreitung desselben, die Grenzen seiner Ver

breitung skizziren, wie sie um die Mitte des X1X.J2hr
hunderts verliefen, d. h

.

unmittelbar vor dem Beginne der

unten zu besprechenden Massenwanderung. Man kann e
s

als einen glücklichen Umstand bezeichnen, dass gerade 11115

jener Zeit, d. h. aus dem Beginne der 50-er Jahre, eine Arbeit
über das Elen vorliegt, die von Ssewerzow verfasst ist?)
und auf das Vorkommen desselben in Russland besonders

Bezug nimmt.

Beginnen wir mit dem Norden. — In Finlalld‚ ‘was
früher viele Elenthiere gab.(worauf vielfache mit Hir-wi b

e

zeichnete Ortschaften deuten) und wo sie bisÄLapl’land

hinauf verbreitet sind, hat ihre Zahl in letzter Zeit bedeutend
abgenommen. Hr. Pleske erzählte mir, dass er in RUS

sisch-Lappland, im J. 1880, frische Geweihe von Elenthierefl
gefunden habe, die’ folglich noch jetzt dort leben oder vor

ganz Kurzem dort gelebt haben a
). L. O. Hällborg *) spricht

1
)

Den_selben Weg scheint eine ganze Anzahl sogar solcher Ligljose"
eingeschlagen zu haben, welche die Gebirge nicht scheuen; Z- B‘ die I‚"arche
und die Zürbelkiefer; anders liesse sich ihr Fehlen auf dem Kaukasisclzfli
Gebirge nicht erkläreü; im europäischen Russland aber wurden diesem‘

Baumarten z. Th. ausgerottet, z. Th. durch andere Lignosen verdritngfi

2
) H. A. C'lsnepnoun. «.lloer. nun coxa'ruli.» (Btcrlilllß wem‘

'“W1Vh, 1854 r.‚ c'ron6. 289—-300). —- Brandt hat diesen Aufsalz °fieubu
nicht gekannt.

‚

3
) In Norrbotten kommt das Elenthier bis zum 66-570 n‘ Br' vor.
W- Lill.leborg. Sveriges och Norges Ryggradsdjur. I. Däggdjuren, P-5-

'

4
) De Alandin dissertatio. (1730) — Vgl. auch P. U. Sßdelin'

Fauna

fennica, 1810, p. 13. ‘
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über früheres häufiges Vorkommen des Elens. auf den
Älands-Inseln. Fr. W. Radloff sagfl), dass das letzteElenthier daselbst im J. 1778 (in Lemland) geschossen sei.Nach Storch 2

), sah man früher Elene, wenn auch nicht ingrosser Menge, in der Nähe von Wiborg. Dass ihre Zahlin Finland bedeutend abgenommen hat, bezeugt N ord
mann"), der sogar von ihrem nahen Aussterben spricht.Aber in neuester Zeit hat sich das Elchwild, Dank derdurch das Gesetz vorgeschriebenen Schonung, im süd
östlichen Theile Finlands vermehrt; es soll, mündlichen
Mittheilungen zufolge, aus dem Wiburg’schen öfters bis andie obere Newa streifen.
Nachdem das Obige bereits abgesetzt war, erhielt ich,durch die freundliche Vermittelung Professor J. A. Pal

män’s in Helsingfors, das kürzlich daselbst, in finnischer
Sprache, erschienene Brich _A. J. Mela’s über die Wirbel
thiere Finlands“), mit gefälliger Verdeutschung des mir
unverständlichen Textes und mit einigen Zusätzen. Danachsind Elenthiere in Finland stationär nur im Südosten (Gou—vernement Wiborg), und zwar ziemlich selten; bisweilen
Wird dort eine grössere Anzahl derselben gesehen, z. B. imJ. 1879 im Bezirke Muola (Galitzina) und im Bezirke St.
Johannes. Im übrigen Theile des südlichen Finlands, bis
zum 62°- n. Br., ist das Elen nur sehr selten beobachtet
worden; z. B. in Mörskom im Gouv. Nyland, Kumo in Sata
kllnta, Kivijärvi in Tavastland, Sääminge und Puumala im\

1
)

Beskrifning öfver Äland. (Äbo. 1795), p. 229. — Nach ihm: c. E.Bel'gstrund. Äland däggdjur, foglar, etc. (1852).

2
) Materialien zur Kcnntniss des Russischen Reichs; T. I (Riga, 1796),p
.

499.

3
)

Palaeontologie Südrusslands; p. 217.

4
)

380m811L11111't111k01'86t, etc. Helsingissä. 1882. (Auch unter dem Titel :Vertebrata fennica). — Auf p. 55-54: über das Elen.
ll*
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südlichen Savolaks. Nördlich vom 62° werden nur verirrte
Individuen angetrolfen, jedoch bis Sotkamo im inneren
Österbotten (1 877), bei der Majavalahti-Bucht des Pääjärvi
See’s (im russ. Karelien, 1860), beim Imandra-See und so
gar in Lappland, bei Muonioniska (vor 1852). -—DasElen
thier ist in ganz Finland gesetzlich geschützt, und zwar
nicht nur für bestimmte Jahreszeiten, sondern das ganze
Jahr hindurch. Ein Jeder, der es fängt, erlegt oder auch
nur verwundet, hat eine Strafe von 200 finn. Marken zu

zahlen. (Jagdgesetz von 1868, ä 17). In der letzten Zeit

scheint das Elen sich ein wenig vermehrt zu haben; indessen
kommt es relativ so selten vor, dass von einzelnen Indivi
duen, die irgendwo gesehenwerden, in den Zeitungen Er

wähnung geschieht.

Ueber die Verbreitung und die Menge der Elenthiere
im Gouvernement Archangel wissen wir ausserordentlich
wenig.Brandt(l. c.‚ p. 59)sagt: «Wie häufig dasElenfrüher
im Archangelschen Gouvernement war, bezeugt die Angabe

Büsching’s, dass zu seiner Zeit jährlich gegen 5000 Elen
häute nach Arch‘angelsk gebracht wurdem. Aber Büscllillgll

sagt, dass jene Häute aus Sibirien kamen. —— ’Naßh M‘

Bogdanow, geht das Elen im Norden des europäischen
Russlands bis zur Grenze des Nadel-Hochwalds, d. h. b

ii

zur Breite von 64-66". Südlich davon befindet sich ein
fast ununterbrochenes Gebiet seiner Verbreitung in den

Wäldern der Bassins der Petschora und der Dwina. Es wäre
Sehr wünsßhenswerth genauere Angaben über die Verbreitung

des Elens im Gouvernement Archangel zu erhalten‚nfllllen"
lich auch über die nördlichen Grenzen seines Vorkommens.\
‚.

1
) Ich habe diese Angabe bei A. r. Büschillg selbst '”‘°"‘ finden
kennen.

In dessen Neuen Beschreibung des russischen Reiches (Hamburg,
1763) scheint sie nicht enthalten zu sein.
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— Im Gouvernement Olonez sollen die Elene, nach Berg
strässer’s Angabe‘), nicht häufig vorkommen. Dies scheint
namentlich für den westlichen Theil dieser Provinz zu gelten,

da in einer von Hrn. Perelygin2) gegebenen Aufzählung
der daselbst vorhandenen jagdbaren Säugethiere das Elan

fehlt. Sein Vorkommen im Gouvernement Olonez bezeugen

W. Daschkow") und (speciell für den Kreis Petrosawodsk)
D. Lomatschewskij 4

). Kesslefi) sagt, dass das Elchwild
im Gouv. Olonez viel seltener sei, als das Renthier, —

namentlich im Osten des Onega-Sees, wohin es sich nur zu

verirren scheint, indem es bisweilen den nördlichen, schmalen

Theil des Sees, von Westen kommend, überschwimmt. (Auf
eine spätere Einwanderung des Elens in’s Gouvernement

Olonez komme ich weiter unten zurück). — Die Nachrichten
über das Vorkommen des Elens im Gouvernement Wologda

sind ‘gleichfalls sehr unvollständig und z. Th. ungenau. Einige

Berichterstatter, z. B. Ssewerzow und N. Bunakow“),

geben an, dass dasselbe dort recht häufig sei; ja, Hr. Ssa

banejew nimmt sogar an, das hauptsächlichste Ausgangs

gebiet für die mehrerwähnte Massenwanderung des Elens

sei das=Gouvernement Wologda gewesen. Dagegen wird in

l) Beprnrrpeccepm. Onnrrm onucania Ououen,xoü ry6epuiu. (1838),

crp. 23.

2
) l'Iepeu bII‘HE'L. «3an'huauin 0 B‘BKO'I‘. n-lacusnrs uauarb B'b aan.

uncrn Onouen‚noii r:y6.n (Jliscu. Hiypu., 1839,
q. II, c'rp. 210—211).

- 3
) B. )1arnxonm. «Onucauie Ononen,noü ry6epnin.n ('rItypn. Man.

nnyrp.

Ihre, 1841, u. 42, crp. 208).

4
) II
. Jlonauencxiü. «Crarncrnqecxin aa1rlsrxu o Herpoaaso;rcsoum

Y“flfl.ß.’fiv.»(äliypn. Man. nnyrp. njsn'n, 1869, ‘r. 37, orn. III, c'rp. 25).

5
) K. Heccnepm. Ma-repianu nur! noananin Onea;cnaro oaepa n 060

ne>ucnaro ltparr, npenuyumcrsenno n'a soonornuecxonrn oruomeuin. (Cn6.,

1868), c'rp. 23. Ä

6
) H. Bynaxonm; in einer Correspondenz aus Wologda; in: C.-llerep6.

B‘liuouocrn, 1857, 102.
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mehreren Beschreibungen der dortigen Waldungen, bei Auf

zählung der Waldthiere, des Elens gar nicht gedacht; so
z. B. von ‘den Herren Subow 1) und J. Puschkaren“).
Nach AI. Schrenck") wird das Elen in den Wäldern an der
oberen Petschora, und an den bewaldeten Zuflüssen derselben
nur sehr selten angetroffen.

Das undurchdringliche Dickicht der Nadelwäldßr der
Gouvernements Wologda, Wjatka, Perm und-(des nörd
lichen Theils von) Orenburg (d. h. gegenwärtig Ufa) bietet,
nach Ssewerzow‚ die günstigsten Bedingungen für das
ungestörte Leben der Elenthiere. Nach Ssa‘banejeW‘i
finden sie sich besonders häufig in den westlichen Vor
bergen der Uralkette , namentlich in den Kreisen Tscher
dyn und Ssolikamsk, bis zur Parallele des 57° n.Bf‚;

südlicher davon beginnen ‘sie seltener zu werden; auf dem

Uralgebirge selbst sind sie südlich bis zum 54‘/.° 11lBT

anzutrefl’en. Erman 5) spricht von der Häufigkeit und

ausserordentlichen Grösse der Elene in den Wäldern bei

Tagilsk. Nach einer Mittheilung Hofmann’s“), erscheinen

l) 3yöorrn. «Cs’ls‚flsais o n’lzcaxs B’b Bonoroucxoli I‘I’Öelmi'j'" um!‘
Hiypn.; 1836, ‘r. II, crp. 78).
2) Ms. HYIIIKRPGB'B. Onncuuie Bonoronclwü I‘Yüel’um' (1846); m‘ n’

crp. 26.
‚

3) Reise nach dem Nordosten des europ. Russlands; Bd- "s P‘ 408~
4) JI. Ca6ar-risenm. Hosnonoqnnm Cpenrrnro Ypann n rcorpll@uqecm

pacupocrpnnenie mm B’I: Hepnrcnoii u Open6yprcmü 1‘y5-(1874)’ c'm~.3'—L— Vgl. auch in der Abhandlung desselben Verfassers, im Bullen" H

MOEC°‘M 1869‚ P- 2‚ P- 192; namentlich aber in dessen vor Kurzem 6TSCW'
nenen Aufsatze: «JIocn n noöuxaiauie ero B’b Hepsrcnoli ryöepfli"'“ (npupw
n oxo-ra, 1882, or<r.‚ crp. 36-41). - -

5) Reise um die Erde durch Nordasien, etc. Hlstor. Bericht, Ab‘h'l‘
Bd. l, 1833, p. 354.
6) Vgl. Brandt, l. c.‚ p. 59. — Desgl. desselben "erfassers: «Bem“‘

kungen über die Wirbelthiere des nördlichen europäischen Russlands’
b:sonders des nördlichen Urals.» (In; E. Hofmann. Der nördliche Ural "n

das Küstengebirge Pae-Choi. Bd. II
,

1856), p. 45.
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1
1
r

die Elene an der Wischera und ihren Nebenflüsschen, unter60—- 63° n. Br., nicht selten in Rudeln von 15-20 Stückund mehr, so dass ein Jäger zuweilen dort alljährlich 1 5—20Stück erlegt. Bogdanow sagt, dass das Elen nicht seltenin den Wäldern des Bassins des Ufä-Flusses vorkomme. Hier
(und speciell am Flüsschen Bulanka) traf auch Pallas das
selbe häufig an. Ueber das Vorkommen der Elche im Gou
vernement Orenburg berichtet AI. Lehmannl). Doch werden
dieselben hier selten sein; denn in einigen Beschreibungen
des Orenburger Gouvernements wird ihrer gar nicht er
wähnt 2)

. —Ueber das Vorkommen des Elens im Gouverne—
ment Wjatka sprechen mehrere Schriftsteller, z.B. Evers_
wenn’) und Ssewerzow. ‘Für den Kreis Sslobodskoj wurde
es früher speciell angegeben ")

;

es fehlt aber in neueren An
gaben über die dortigen Jagdthierefl. Hr. Bogdanow sagt,
dass die Südgrenze seiner Verbreitung durch die Kreise
Ssarapul, Jelabuga und Malmysh gehe. Aus dem letzteren
tritt das Elen in die Kreise Zarewokokschaisk und Kosmo
dem’jansk des Gouvernements Kasan hinüber, wo es bis zu
den Ufern der Wolga streifen soll 6)

. Bei der grossen Wander—
und Schwimmiähigkeit des Elens, kann der letztere Strom,\

l) Reise nach Buchara und Samarkand in den Jahren 1841 u. 1842; inBaer und Helmersen’s Beiträgen, Bd. 17, 1852; Zoolog. Anhang, vonJ. F. Brandt, p. 309. '

2
) Z. B. in: «Oöxn‚ee oöoap‘lsaic Open6yprcn'oii ry6epnin»; (3Rypu. Mini.Blly'rp. nimm, 1841, u. 39, crp. 60).
'

3
) 3. Baepcnanz. Ecrec-rnenaaa uc'ropia Opeu6yprcnaro npan; q. II.

(Kanaan, 1850), c:rp. 249.

4
) «Ilponsnuneunoe cocroanie Caoöo‚1gcxaro yissna»; (':Rypm Mun. nuyrp.

Jl'l‘>ll‘b‚ 1859, ‘x. 38, cn'lscs, crp. 26). '

ö
) M. R y porrream. «Oxo-mnuiil npouuct-Zll’l: Cno6o‚u;cnaro y'ha‚n„a, Bar°*‘°n Työepllifl.n (Hpnpona u oxora, 1879, ‚u‚exc., c'rp. 414-417).

6
) M. Bor‚manorn„ Ilmu‚sx n anispn qepnonemuoii nonocu Honouxcna n

Jlounnu epe;uaeli n umxneil Boaru. (1871), c1‘p. 176. ‘
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weder im Winter noch im Sommer, ein Hinderniss für den
Uebergang desselben bilden. Und in der That fand es sich

in alten Zeiten sogar am oberen Laufe der Ssurä, wo Bog
danow Elengeweihe gefunden, die nur ganz oberflächlich
von Kiefernnadeln oder von Lauberde bedeckt waren; er
Sagt, die Elenthiere hätten in den dortigen gemischten Be
Ständen noch im Anfange des vorigen Jahrhunderts gehaust
Ssewerzow erwähnt zwar (aus dem J. 1854) das Vorkom
men der Elche im Gouvernement Ssimbirsk, fügt aber nicht

hinzu, ob sie von Alters her dort gelebt hätten, oder neuer
dings eingewandert seien. Wir werden sehen, dass gegen‘
wärtig dasElen südlich über das Gouvernement Ssimbirsk
hinaus verbreitet ist.— An die westlichen Theile der Gou
vernements Kasan und Wjatka grenzt das Vorkommen lltl'
Elene in den Gouveruements Nishnij -Nowgorod und K0

stroma. Im ersteren war es, um das Jahr 1850, nur m11
linken Ufer der Wolga, in den Kreisen Makar’jew und SSl’r
menow vertreten, und auch hier galt es als grosse Seltenheit
(Ich komme weiter unten darauf zurück). Das Vorkonlllltn
der Elche im Gouvernement Kostroma bezeugt auch Hr‚

Krz'iwoblocki‘); Ssewerzow nennt speciell den südlichen
Theil desselben und Bogdanow den Kreis Wetluga und die

übrigen nördlichen Kreise.
Ueber die frühere Verbreitung des Elens im Gouv.Jir

rosslaw gibt es keine genauen Angaben; gelegentlich der

Besprechung seiner neuerdings erfolgten Ausbreitung
da‘

selbst, werde ich diesen Punkt wieder berühren.
II|1'G°“'

vernement Twer war das Elen, um die Mitte des laufende“
Jahrhunderts, nach Ssewerzow, ziemlich weit verbreitet,\

. xl) E‘ p "‘ “ B“ 611011Kiü. Rocrpoucnaa ry6epniu. (Marepmlbl l'-"‘
“°Yp

' ein n crarncrunn Poccin); 1861, c-rp. 161.
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le
1
:

jedoch in geringer Anzahl. In den südlichen Kreisen dieser
Provinz scheint es sich aber erst in neuerer Zeit wieder
stärker vermehrt und ausgebreitet zu haben. Im nördlich
sten Kreise Wess’jegonsk sollen die Elenthiere, nach den
Mittheilungen Hrn. v. Wildermet’s 1

), im J. 1832, zugleich
mit Renthieren, wieder erschienen sein; und zwar nimmt
man an, dass sie aus dem Gouvernement Nowgorod einwan
derten. In letzterem sind die Elene weit verbreitet. Im
Gouv. Pskow sollen sie hauptsächlich in den südlichen und
östlichen Kreisen vorkommen 2

). Hr. Essaulow 3
) bemerkt,

dass die Elenthiere in den, Kreisen Toropez und Cholm
früher häufig waren, dass aber seit 1861, als ein starkes
Ausbauen der dortigen Wälder begann, die Zahl derselben
bedeutend abgenommen habe. Im St. Petersburger Gouver
nement kam der Elch früher zahlreich vor, worauf ver—
schiedene Ortsnamen deuten. So hiess einer der Stadttheile
Petersburgs, Wassiljewskij Ostrow, ursprünglich Hirwi-Saari
iElens-Insel). Gegenwärtig ist es viel seltener geworden,
kommt aber doch noch an vielen Orten, besonders in den
Kreisen Oranienbaum, Jamburg und Luge vor; ferner am
Wolchow bis zum ‚Ladoga-See, so wie auch im Norden, wo
es, von der Grenze Fiulands her, alljährlich bis Ossinowaja
Rostscha (20 Werst nördlich von St. Petersburg) streift “)

.

Gegenwärtig sollen die Elene im Kreise Jamburg immer\

l) Bunan,epnerm; B’L .Jl‘lacn. 9Eypu., 1836, u. III, 0'rp. 260—261, 1838,
‘l. III‚ crp. 259; 1842, n. IV, c'rp. 113—114.

2
)

«Cra’rncrnnecxoe oöospdsuie Ilcxonenoii ry6epuin n'a cenecuoxoanii
CTBCHHOIH'L o'rxoineniu.» (Hiypu. Muu. rocy‚n‚. muyur., 1853, ‘I. 49, cnp. 106).

3
) BJI. 30ayaoßm. «CIHICOK'JB noenonounuxa ;HIABOTHHX'L, no‚unurnxcnH Bcrpisuamumxcn B'h Toponeunorrn n Xozrucxoars y'bannxm Ilcnoncnoü

Py6ePlflll~v (Tpyrun Cu6. 06m. ecrecrnoucnur., r. 9, 1878, c-rp. 226).

,4
) Vgl. Genaueres in der mehrfach citirten Abhandlung J. F. Brandt s,

D. 58.
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seltener werden ')
. Auch im Kreise Gdow, wo sie z. B
.
in

den morastigen Wäldern am Peipus-See vorkommen, hatte
‘man, bereits in den 30-er Jahren, dieselbe Bemerkung g

e

macht 2)
. Hr. Portschinsky?) bestätigt dies neuerdings,

mit der Bemerkung, dass die Elene, im Kreise Gdow, sich
hauptsächlich in solchen Wäldern concentriren, in denen die
Jagd untersagt ist; die Geweihe derselben werden nicht
selten gefunden und von den Bauern als Arzneimittel he

nutzt.

Dass das Elchwild auch während der Steinzeit am Süd
ufer des Ladoga-Sees in grosser Anzahl gehaust, beweisen die
sehr interessanten Funde Prof. Inostranzeffs‘), der, ßllf
genauen Maassangabten fussend, zu dem Schlusse gelangt
dass das Elenthier jener Zeit sich von dem jrätztlebenden
durch bedeutendere Grösse unterschied; namentlich erschei
nen die Dimensionen einzelner Theile des Schädels, und ganz
besonders diejenigen des Hinterhauptsbeines, beim Elen der

Vorzeit ausserordentlich gross. Daher hält es Inostranzeff
für zweckmässig, das Elen der Steinzeit als Varietät (CWWS
alces

f088511'8) von dem jetzt lebenden abzutrennen. Was die

bedeutendere Grösse des Elens der Vorzeit betrifft, S
o\_

1
) C. E—os-e. «Oqepnn .vrlscnoii oxoz-u n-n Hnöyprcic01fl= y‘ßßlü*~"(mm.

po‚u.a u oxora, 1878, r. II, anp*lans‚ c'rp. 21).

2
) Vgl. 'Ilepe.umrunß. «Copononoii 60p3.» (JI'ECH- JRYP“-r 1838’

q'Iv'

crp. 311—312).

3
) I. II 0 p‘nnrcxifi. «O oa‚yn‘h noanonoussr'x’ß I‘JLOBCKEFO Y193131nem_p'

6yprcxoi’r I‘yöepniu.» (Tpyuu Cu6. Oöumcrnu ecrecrnoncnur.‚ 1~ 3
‚ 1M

c'rp. 393). _
'

4
) A. A. I/Inocrpauqexrs. ‚iloucropnuecuiii ‘IQJOB’ISRTÄ KZW9HHBF° ‘dm

noöepe>nmr Jlau‚ofl<cxaro oaepa‚ (1882), c-rp. 30-42. (AuCh mit dem
fwr

zös1schen Titel: L’homme prähistorique de l’äge de 111Diene s‘" les
totes

du lac Ladoga.) Ein deutscher Auszug, von Prof;L. Stieda verfasst

Z
""

findet sich in der «Russischen Revue», von Rötfigfl‘, 18831 pp'97‘1‘4'
(Ueber das Elen, p. 101).

‘d
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stimmt damit Nilsson’s Angabe‘) in Bezug auf die fossilen
Elenskelete aus dem südlichen Schweden überein.

Ueber die Verbreitung des Elens in den Ostseeprovinzen,
bis zum Jahr 1850, kann ich dem von Brandt Mitgetheil
ten nur Weniges hinzufügen. Der‘ Vollständigkeit wegen
halte ich es nicht für unnütz, das von diesem Gelehrten

(l
. c., p. 57-58) Gegebene zu reproduciren: «Die Russi

schen Ostseeprovinzen besessen früher Elenthiere in sehr

zahlreicher Menge*). Sie wurden aber schon im vorigen

Jahrhundert nicht bloss durch die menschlichen Nachstel

lungen, sondern auch, wie Hupel“) angiebt, im Jahre 1752

durch die Rinderpest namhaft decimirt.

«Nach Fischer") sollen sich am Ende des vorigen Jahr
hunderts Elene im Rigaschen Kreise, in den Kirchspielen

Sistegall und Ascheraden; im Wolmarschen Kreise, in den

Kirchspielen Allendorf und Dickeln ; im Wendenschen Kreise,

im Kirchspiele Ronneburg; im Pernauschen Kreise im Kirch

spiele Helmet; im Walkschen Kreise in den Kirchspielen

.Luhde, Adsel, Palzmar und Tirsen, doch nirgends häufig,

gefunden haben. Was das Vorkommen der Elene in Estland

anlangt, so spricht schon v. Bienenstamm 5
) von der

dortigen Seltenheit derselben. Dass Elenthiere in Estland
'

sich noch fanden, aber 1846 sparsamer als in Livland

waren, berichtet Possart“). Zu Folge der Mittheilungen

l) Skandinavisk Fauna, 2. Uppl., T. l, p. 490—491. '

2
) Pallas. Zoographia, T. I, p. 208. ——Lichtenstein, im Bulletrn de

Moscou, 1829, p. 290. '

3
) Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. Bd. II. (Riga

1777), p. 439.

4
) Versuch einer Naturgeschichte von Livland, 2. Aüfl., 1791, p
. 159.

'

5
) Geograph. Abriss der drei deutschen Ostsee-Provinzen Russlands;

1826, p. 32.

6
) Statistik und Geographie des Gouvernements Estland; 1846, p. 61.
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Friebe’s‘), sind die Elene in den Ostseeprovinzen seltener
geworden, am häufigsten sah man sie auf der Grenze der

Gouvernements Pskow und Witebsk. Am meisten wurden
sie bisher noch in Livland und Kurland geschont. Einer

Mittheilung des Prinzen von Reuss zu Folge giebt es aber
in den Ostseeprovinzen noch einzelne schöne, geschonte

Stände, so z. B. in Kurland auf der Schuwalow’schen, früher

Biron’schen Herrschaft Runthal. Auch‘ auf der Insel 0esel

findet sich ein solcher.» — J. G. Büttnefi) sagt, dass das
Elen sich seit 179_6 in Kurland wieder eingefunden habe,
nachdem es früher durch Wölfe und durch die oben be

rührte Seuche ausgerottet war. In alten Zeiten war des
Elchwild sehr zahlreich in Kurland. Dieses erwähnt z.B.

Rosinus Lentilius"); und J. G. Weygand‘) Sagt‚ dass
die Elenthiere «in unseren Curländisch-Semgallisch- und

Lieifländischen dichten Wäldern, und an den 11101855‘

gen oder sumpffigten Oertern sehr häuffig engeirofiell”
werden. -

In den Gouvernements Witebsk und Ssmolensk scheißt
das Elen ziemlich verbreitet zu sein. Im ersteren kommt

es, nach W. Chludzinski‘), hauptsächlich in den Wald‘

l) Landwirthschaftl. Verhältnisse u. s. w. 1845. — So citirt von Brandt
Ich habe diese Abhandlung nicht auffinden können; Sie fehlt in Ricke
und Napiersky’8 Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Pronmä
Livland, Ehstland und Kurland. (Nachträge und Fortsetzungen; 1859)’

desgh auch in Ed. Winkelmann's Bibliotheca Livoniae historica. (1575)‘
2) «Zoologische Bemerkungen», in Oken’s Isis, 1838, SP- 367‘
3) «Curlandiae quaedam memorabilia»; in: Misßell. curiosfl Acad‘

P°1d-‚ Dec. II
,

Ann. X, 1691; Append., p. 124: «Alces Q““mplurimae
mm

pervagantur.»

4
) «Vom Elend-Thiere.» (Supplenn. IV der Breslau. Sammlung "

und Medicin; 1729, p. 35—51).

5
) B. Xaro‚v,anncrciii, in.- 1/Imnoc-rp. JKyplm-Wb 0x01‘

1873, crp. 312.

Natur

u 11 ROBHOW-)
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gegenden der Kreise Ssebesh 1
), Ljuzin, Rjeshiza und Düne‘

burg vor; besonders häufig ist es in den beiden ersteren,
an dasGouv. Pskow stossenden Kreisen, und namentlich in

dem unter dem Namen Lebesowo bekannten grossen und

dichten Walde, der von den Bächen Ssinjaj‘a und Issa durch

strömt wird. In letzter Zeit war eine Abnahme in der Zahl

der Elens zu bemerken, — wahrscheinlich in Folge einer
Ueberhandnahme der Raubthiere. Im Gouvernement Ssmo

lensk ist es, nach Ssewerzow, der nördliche Theil, wo die
Elens sich ständig aufhalten; M. Bogdanow nennt speciell
den an die Gouvernements Pskow und Twer grenzenden

Kreis Bjely. Einzelne Elche oder kleine Trupps erschienen,

um die Mitte des laufenden Jahrhunderts, hin und wieder,

in den übrigen Kreisen der genannten Provinz, so wie in

den westlichen Theilen der angrenzenden Gouvernements

Moskau und Kaluga. — Dass das Elchwild früher im Gouv.

Moskau verbreitet gewesen, bezeugen, nach Ronillefl):

l) viele Geweihe, die daselbst in Sümpfen und Flüssen ge
funden werden; 2

) die Jagden des Zaren Alexei Michailo

witsch; 3
) verschiedene Ortsnamen, z. B. der in der Nähe

von Moskau befindliche Wald Pogonnyi Lossinyi Ostrow

(noronnsui nocnurnnü ocrpoe’n), der einen Theil des ausge—

dehnten Forstes von Ssokol’niki bildet. Ferner erschienen

bisweilen Elene in kleinen Trupps im Westen und Süden

des Go_nvernements Moskau; so zeigten sich 8) im December

1
) Ich halte mich fast durchweg an die Orthographie, die im St. Peters

burg" (deutschen) Kalender angenommen ist.

2
) l‘i. Pynne. «O H(HBOTHLIX'L Mocrconcnoi’r ry6epnin.‘ Pisub, nponane

cennan 16-r0 iionn, 1845», crp. 87. ——In G. Fischer de Waldheim’s
Ol‘yßtogruphie du Gouvernement de Museen (Moscou, 1830-1837, fol.) fin

den sich keine Angaben über das frühere Vorkommen des Elens.

3
) S
.

die Notiz in: C.-Ilerepö. B'lsnonoo'nl, 1843, J\E l], p. 49.-— Rouiller

spricht irrthümlich vom December 1843.
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1842 drei Elche im Kreise Sserpuchow, in den einer Frau
Nowossilzow gehörenden Wäldern; einer derselben wurde
erlegt und wog 19 Pud (7 60 russ. Pfund). Es ist anzunehmen,
dass diese Thiere vom benachbarten Gouvernement Kalnga
herübergekommeh waren. ———In diesem letzteren Gouverne
ment kamen Elenthiere, im Beginne der 50-er Jahre, nach
Ssewerzow’s Angabe, in den Kreisen Shisdra, Koselsk und
Mestschowsk vor. Was den Kreis Shisdra betrifft, so kamen
die Elenthiere daselbst, um das Jahr 1847, selten und nur
in den unbewohntesten Waldgegenden vor‘). Im J. 1830
wurde ein junges Eleu-aus dem Gouv. Kaluga (ohne genauere
Angabe des Fundortes) von Hrn. NemtschinoW der Mos

kauer Naturforschenden Gesellschaft geschenkt 2)
.

Znfolge

einer Notiz des Hrn. Ed. Phil. Assmuss"), ist d
a
s Elen in

Centralrussland fast ganz ausgerottet; nur im J. 1854 wurde
noch eines im «Bor» (einem grossen Nadelwalde), im Gel!

vernement Kaluga, erlegt.
Im Gouv. Tula gab es schon seit langer Zeit keine Elene,

die dort ihren ständigen Aufenthalt hätten. Gelegentlich
einer Aufzählung der dortigen Säugethiere 4

) heisst 85 aus‘

drücklich, dass Wildschweine und Elenthiere daselbst von‘

ständig fehlen. Auf einzelne dahin verspreug’flfi Exemplare’
so wie über die neuerdings erfolgte Einwanderung derElenß\

1
) Vgl. im Aufsatzc: «Jl'hconogc'rno, niserrsre nponrucnnr u tfläfliu "xm

m.Htus‚upuuck0m
y'h3n’lslianyurcxoii Fyöepliili.» (Hiyprr. Man. miy1'l‘~

im‘
1847‚ ‘l- 13,01‘p. 49114 493).

2
) Vgl. das Bulletin de Moscou, 1830, p. 196. _.

_

3
)

«Beobachtungen über die Mammiferen einiger Provinzen Russlrnihh"1 d
- Allgem. deutschen naturhist. Zeitung, N. F.‚ Bd- 3
7 1857i p
‘

1
?"

’
Die Beobachtungen beziehen sich auf die Gouvernements Moskau, Bahn“
und Tambow.

4
) Im Aufsatze: «X03utlcre-crarucrur-r. o‚öospisuie TY-’"’°'“’ii "y6

(1‘iiypa.
Mus. rocy‚n,. Irllidyl.ll.‚ 1s49, ‘I. er, crp. 245): «Ita6auoß'b H e°‘"‘e"“’°ßc"H 'l"b_n

epfliiw
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komme ich weiter unten zu sprechen. — Im GouvernementRjasan, namentlich in den nördlichen, waldreichen und z. Th.sumpfigen Kreisen, kam das Elen früher vor 1). Nach Ssewerzow soll es sogar, um die Mitte dieses Jahrhunderts,in dem nordöstlichen Winkel dieser Provinz existirt haben;ob von jeher, oder neuerdings aus dem angrenzenden Gouv.Wladimir eingewandert, ist nicht gesagt; ich vermuthe dasLetztere. Denn im letztgenannten Gouvernement sind Elenthiere zu wiederholten Malen, z. B. im J. 1844, aufgetreten. Wir werden sehen, dass dieselben später sich daselbst weit ausbreiteten. Im Gouvernement Tambow fehltendie Elene seit Jahrhunderten, —ja, offenbar noch im J. 1860;denn in einer Notiz über die dortigen Säugethiere, die Hr.Feoktistow im genannten Jahre mitgetheilt E‘)
,

wird dasElen gar nicht erwähnt. — Noch weniger existirte das Elen,um die Mitte des laufenden Jahrhunderts, in den Gouvernements Pensa und Ssaratow, wo dasselbe jedoch, "nach Bogdanow’s Angabe, einst gelebt haben muss, da seine Geweihedort hin und wieder gefunden werden. Herr Leopoldow”)nennt mehrere Säugethiere, die früher im Gouv. Ssaratow
v0rkamen, namentlich den Bär, den Edelmarder und das
Wildschwein, erwähnt aber des Elenthieres nicht.
In Bezug auf das sogen. Russische Litthauen berichtet

Eichwald*), um das Jahr 1830, die Elene seien dort noch
häufig. — Im Gouvernement Kowno sind es die grösseren\

l) Dies bezeugt eine‘alte Urkunde (rpamora Runen Quere. enncxouy9eornocry) aus dem XIII. Jahrhundert. Vgl. M. Bapauonlflrn. PnsancnanPy5@prrin. (Ma'repiansr ‚um reorp. n crurncr. Pocciu; (1860), c'rp. 113—114.2
) B. ‘I’QOKTMCTOB’L. «Ecrccnzennsm npouane‚rerrin Tunr(ioncxoii ryGepHium (Htypu. Man. mryrp. ‚Man's, 1860, ‘r. 40, OTJI‚. III, crp. 154-155).3

) A. Jleonous‚n,osz„ «3a-Bpnuue nponmcnu B'b Capa'roncnoll ry6epBin.» (H{ypn. Mus. roeyn‚. nnynr., 1844, q. 11, muten, crp. 15—16).4
)

Naturhist. Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien. (Wilna,1830), p. 240.
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Wälder der Kreise Telschi, Ponewjesh und Nowo-Alexan

drowsk, welche dem Elen hauptsächlich als Aufenthaltsort

dienen 1
). Nach einer von Brandt (1.0., p. 56) mitgetheilten

Angabe des Prinzen von Ren ss, findet sich im Gouvernement
Wilna, in der dem Fürsten Wittgenstein gehörigen, unweit

Wilna gelegenen Herrschaft Werki, ein guter, geschonter
Elenstand. Ueber das sonstige Vorkommen des Elens in

dieser Provinz ist mir so gut wie nichts bekannt geworden.
In neuester Zeit bezeugt Hr. Spakowskfi)‚ dass dieElene
im Kreise Sswenziany, mit dem Ausbauen der Wälder, \’011

Jahr zu Jahr mehr schwinden. —- Dass es noch um das Jahr

1776, unweit Grodno, in den Bobrowszczyzna genannten

Wäldern, sehr viele Elene gab, erfahren wir durch Gill

bert”). Ueber das Vorkommen derselben in dem durch

seine Bisonten berühmten Walde von Bia-lowieia hat v
. d
.

Brincken“) berichtet. Seiner Angabe zufolge, wandern die

Elene‚ um Sich gegen die Insekten zu schützen, um Mltlß

Juli‚ aus dem genannten Walde in die benachbarten nicht be'

waldeten, für Menschen unzugänglichen Pinskischen Simpfe‚

von wo sie im September wieder zurückkehren. -Uebßr d
"’

- _ ‚'5Elene 1m Gouv. Grodno ber1chtet auch Hr. Bobrowskl i

Des Vorkommens der Elenthiere im Gouvernementhhnsii
erwähnen die Herren Selenski“) und Babizkfl); sie

sind\
1
) vg1- Jl. Amanacsen'b‚ Honeucnan ry6epnia. (Marepißlbl W‘ mm‘

1
1

c'ra'ruc'r. Pocciu; 1861), c'rp. 244. ‚

2
) PI. Illnauoncuiii. «Oxora. s'n or<pecr‘aocmxm r. Cßennflll'h" lupu'

P<>aa u oxo-ra, 1881, iro.rn, C'rp. 55-56).

3
) Iudegatores naturae in Lithuania, etc. (Vilna9, 1781)1 P- 66'

4
) M6rnoire descriptif sur 1a for€t de Biaiowieza; 1828, p
. 75. _
u

5
)

B°6Poiacniii‚ I‘pognencnan ry6epnia. (Marepiallbl ‚11.-mW°"PWI
cra-rnc-runu Poccin); q. I, 1863, crp. 841. . I

6
) H. 3enencnii'r. Muncnaa PyGewein~ (Marepimm 11.-‘mreorpml“

c’l‘arncrnnn Poccin); q. I, 1864, crp. 385.

7
)

Ba6m1Kil‘i~ «O .u'hcnuxm nporuucnax1s B'hMH1-ICKOÜI‘Yöepfliu'uvaypl
MHH- P°C‘ra HMym.‚ 1851, q. 41, c1‘p. 61-62).
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hin

hier hauptsächlich in dem enormen, unter dem Namen Po—
ljess’je (Horlscne) bekannten Sumpfgebiete verbreitet, — inden Kreisen Pinsk, Ssluzk, Igumen, Bobruisk und Mosyr.Dem Prinzen von Reuss verdankte Brandt die Mittheilung,dass auf mehreren Gütern dieses Gouvernements, so z. B.den Fürstlich-Radziwil’schen, noch ansehnliche, geschonte
Elenstände vorhanden sind. —— Dass im Gouv. Mohilew
gleichfalls Elenthiere existiren, erwähnt z. B. Hr. v. Wil
dermefl). — Ke'ssler sagt?), um das Jahr 1851, dass die
Elene nur selten im Gouvernement Kijew‚ dagegen häufigerin Wolhynien und im Gouv. Tschernigow vorkommen. Laut
einer älteren Nachriöht (vom J. 1836), sollten die Elene' sich nicht ständig in Wolhynien aufhalten, sondern nur bisweilen aus den Gouvernements Grodno und Minsk dahin
überwandern. Diese Annahme scheint mir aber nicht ge—
rechtfertigt, da das Elchwild, allen sonstigen Angaben nach,
stets in Wolhynien seinen ständigen Aufenthalt gehabt hat.
Es kommt auch hier in dem sumpfigen Poljess’je vor, be
sonders im nördlichen Theile des Kreises Rowno. Dagegen
fehlt es ganz bestimmt in Podolien, und es beruht jedenfalls
aufeinem Irrthume, wenn Middendorff (l. c.) das Gegen
theil behauptet. Weder Riaczynski, noch Eichwald,
noch auch Kassler und Belke, nennen es von dort. Hr.
Dawidowitsch3) sagt ausdrücklich, dass es in Podolien
nicht vorkomme. Ich bemerke gelegentlich, dass in Po
dolien auch die Kiefer fehlt, mit deren Verbreitung diejenige\

1
)

BHJIL;\GIJIIIGT'B‚ «Ox0'ra B'I: Mornnencnol’i ry6epniu.» (J'hcnl'rltyptn,
1851‚ 1‘- I‚ c’rp. 32—41).

'

‘2) H. Reccuep-;„ B'b Tpy‚u. Konnuciu... ‚tun onncanin ry6epniü Riesen.
y‘105fl‚ oupyra, r. I, 1851: Htunornsm smeuonnramuriu; c'rp. 84.

3
) C- <1‘.‚lI—nuu'b. «Oqepun pya<eilnoll oxo'rt-u um IOI‘038IIII,IHOM'L nparl;.n(Htypn. oxornr. 1875, -r. III, Nil 3, crp. 47).

Beiträge z. Kenntn. d. -Ruls. Reichs. Zweite Folge. 12
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des Elens in Russland fast vollständigüzusamrnenzufallen
scheint.

Im Gouvernement Kijew ist das Vorkommen des Elens
auf den nördlichsten Kreis Radomysl 1)

,

und zwar, wie es

scheint, auf den nördlichsten Theil desselben beschränkt;
laut Angabe G. Belke’s 2

) sind es die zwischen der Uscha

und dem Prypet gelegenen grossen Wälder von Warowicze
und Szepelicze, die ‘vom Elchwilde, von Luchsen, Edel
mardern und wahrscheinlich auch von Vielfrassen bewohnt
desgl. auch von Bären besucht werden; hier auch, bei Semi

chody, finden sich noch kleine Biberkolonien. —- Im Gou

vernement Tschernigow kommt das Elen in den nördlichen
Kreisen: Nowosybkow(Bogdanow), Starodub, Ssurash und

Mglin vor. Wir haben gesehen, dass schon der Grossfiiffii
Wladimir Monomach, im Beginne des XII. Jahrhunderts,
das Elchwild in jenen Gegenden jagte; seitdem scheint e

s

dort ununterbrochen existirt zu haben: Güldenstiidt fand
es daselbst um das Jahr 1770, und im Zoologischen Museum
der Charkower Universität sah ich ein Elen, das im J. 1833
im Gouv. Tschernigow erlegt war. -- Im Gouvernement
Orel kommt das Elen im westlichen Viertel vor. Nach

Taratschkow") findet es sich häufig im westlichen Theile
des Kreises Karatschew; desgl. in den Kreisen Trubtschewd'
und Brjallsk. Von hier aus communicirt die Verbreitung des

Elene mit derjenigen im Kreise Shisdra des Gouvernemenh
Kaluga, wovon oben die Rede war,

l) Vgl. z. B.: He. <I>ynnynneii. C‘rarncrnuecuoe Ollllcaflie Kiew“
ryöepuin; n.l (1852), c'rp. 126.

.

2
) «Notice sur l’histoire naturelle du district de Badom)'sl (g°“v'de
K19f)»; im Bulletin de Moscou, 1866, T. 39, P- 1» P’ 229‘ ‘ 9

B)SS;K)IW'

Tapa‘xxon'n. «Rapauencuie .1‘Iscci.» (Tim ‘Theos’ “ OXOTH’
las!

cn‘p. .
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F.
‘

Endlich wäre noch das Vorkommen der Elene im Zar
thu1i1_Polen zu berühren. Hier war es früher weit verbreitetund kam, nach Lipomanl)‚' im J. 1675 noch sehr häufigvor. Nach Rz'aczynski (l. c.) war es um das J. 1720 nochin der Gegend von Sandomierz, also an der Grenze Galiziens, ‚vorhanden. I'm Jahre 1778 existirte es noch «im PalatinatKalisz, im grossen Walde von Käunpinos, fünf Meilen von
Warschau, dann im Walde Lubochnia und Kozience»(Brandt, l. c.‚ p. 53). Aus neuerer Zeit sind die Nachrichten über das Vorkommen des Elens in Polen unvoll—
ständig und, wie es scheint, nicht ganz sicher. Der Angabev. d

.

Brincken’s 8
) zufolge, gab es dort, im Jahre 1828,nur noch Elene im Raygrodschen Walde (im früheren Palatinat Augnstowo belegen). Bujack") sagt, dass Königsbergaus’ dem Russischen Polen jährlich nicht unbetritchtlicho

Quantitäten Elen- und Hirschgeweihe durch den Handel
bezieht. ‚So wurden dort, im J. 1836, aus Russisch-Polen12 Centne'r Elen- und 20 Centner Hirschgeweihe eingeführt. Leider sind die Localitäten', aus welchen diese
Geweihe stammten, nicht näher bezeichnet. Es wäresehr
wünschenswerth, neue Angaben über das Vorkommen

und die Verbreitung des Elens im Zarthum Polen zu er
halten.

Nachdem ich nun möglichst vollständig die Verbreitung
des Elens im europäischen Russland, um die Mitte des
XIX. Jahrhunderts, besprochen, will ich noch die südliche
Grenzlinie dieser Verbreitung ziehen. (Vrgl. das beigefügte
Kärtchen).»\

l) Relation etc. Von Brandt (l. c., p. 56) citirt; von mir nicht gesehen.

2
)

.‘le'moire descriptif sur la forät de Bialowieia, p. 78.

3
) J. G. Bujack. Naturgeschichte des Elchwildes oder Elens. (Königsberg, 1837); p. 46, in der Nota.

12"
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Die Südgrenze (resp. Westgrenze) der Verbreitung des

Elchwildes hatte, um das Jahr 1850, folgenden Verlauf:
Von der Mündung des Niemau (Memel), in Ostpreussen

(Ibenhorster Forst), geht sie über den nördlichsten Theil

des Zarthums Polen zum Bial‘owieier Wald und zum ober

sten Lauf des Prypet; dann folgt sie ziemlich genau der‘
westlichen und südlichen Grenze der Pinskischeu Sümpfe

(in Wolhynien), tritt, dem linken Ufer der Uscha folgend,
in’s Gouvernement Kijew über, bis zur Mündung des Prypet
in den Dnjepr; dann nördlich den letzteren Strom hinauf

bis zur Mündung des Ssosh und diesen aufwärts bis etwa

Homel; hier Wendet sich die Grenzlinie wieder nach Osten,

durchsehneidet den-nördlichen Theil des Gouv. Tschernigow,

so wie die westlichen Theile der Gouvernements Orel und

Kaluga und den östlichen Theil des Gouv. Ssmolensk, fast

steil nach Norden gehend; von hier tritt sie in’s Gouv.Twef
hinüber und scheint eine Zeitlang dem linken Ufer der

Wolga zu folgen; dann wendet'sie sich wieder nördlitln
zum unteren Lauf der Mologa; von hier durchschneidet sie
in westöstlicher Richtung, die nördlichedTheile der Groll‘

vernements Jarosslaw und Kostroma, senkt sich, längs der

Weltlllga, südlich, berührt den nordöstlichsten Theil des

Gouv. Nishnij-Nowgorod und den nordwestlichen Theil des

Gouv. Kasan; weiter überschreitet sie die Grenze des Gouv

Wjatka, geht eine kurze Zeit südöstlich, längs dern gleich

namigen Flusse und wendet sich dann wieder nach OStefl‚
in welcher Richtung sie eine Strecke die Kama hinaufgellt
und dann, etwa unter dem 56‘/,‘J n. Br., den nördlichsten

Streifen des Gouv. Ufa, bis zum Uralgebirge, dürchschneid%
auf welchem sich die "erbreitungsgrenze des Elens bis zum

541/20 II. Br. senkt; östlich vom Ural, scheint sie längs dem
Isset zum Tobol zu verlaufen.
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Südlich von der gezogenen Grenze kam das Elen, um dieMitte des laufenden Jahrhunderts, ständig nur an wenigenStellen iriselartig vor; so z. B. hie und da im Gouv. Wla
dimir. und im Norden des Gouv. Rjasan, desgl. im Norden
des Gouv. Ssimbirsk. Doch mochten diese Elen-Inseln, wie
bemerkt, durch recente Wiodereinwanderung sich gebildet
haben.’ -

Ich gehe nun zu der mehrfach angekündigten massen
haften Rückwanderung des Elens über, die im Anfange der
50-er Jahre begann und, wie es scheint, noch gegenwärtig
nicht zum völligen Stillstand gekommen ist. Und zwar halteich es für das Zweckmässigüe diese merkwürdige Wande
rung, Schritt für Schritt, chronologisch zu verfolgen, weilwir nur auf diese Weise die Richtungen derselben und ihr
wahrscheinliohes Ausgangsgebiet zu erforschen im Stande
sein werden.4

Südlich von der soeben gezeichneten Südgrenze der stän—
digen Verbreitung des Elens, erschienen, im Laufe der er
sten Hälfte diesesJahrhunderts, nur selten einzelne verirrte
‘Exemplare desselben, die grossentheils den Verfolgungen
erlegen. Ae_usserst selten gelang es ganzen Rudeln von El
chen sich in neuen Gebieten dauernd anzusiedeln. Ein
solches Beispiel führte ich oben an: das Erscheinen der
Elene, im J. 1832, im Kreise Wess’jegonsk (dem nordöst
liebsten des Gouvernements Twer). Aber bereits seitAnfang
der 40-er Jahre begannen Elche, zuerst einzeln, später auch
firmilienweise, im Süden und Südosten der früheren Ver
breitungsgremzen aufzutreten. Im J. 1840 erschien ein
Elen im Kreise Ssemenuw des Gouv. Nishnij-Nowgorod und
wurde, als ein ganz unbekanntes Thier, für einen Bison ge
halten. (Vgl. unten, den Anhang). Im Winter 1842/43
erschienen, wie oben bemerkt, drei Elche im Kreise Sser
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puchow des Gouv. Moskau. Etwa um das Jahrd844 wurde
ein mehrfaches Erscheinen von einzelnen Elchen in einigen
waldreichen Kreisen des Gouvernements Wladimir bemerkt‘).
Sie verschwanden bald wieder, ohne dass man angeben
konnte, von wo sie gekommen und wohin sie gegangen wi

ren. Wahrscheinlich drangen sie von dort aus in’s Gouv.

Nishnij-Nowgorod ein, wo in den Jahren 1848-1850, an

verschiedenen Stellen, sich Elche zeigten; so z. B. in dem
an’s Gouv. Wladimir stossenden Kreise Balachna, wo si

e

einen bleibenden Aufenthalt genommen zu haben scheinen 2l
;

einzelne Elene setzten sogar über die Oka und erschienen
in dem Kreise Ardatow, wo, im Herbste 1848, Spuren der
selben zwischen den Kirchdörfern Teplowo und Kulebakino
bemerkt wurden; im Februar 1849 gelang es den Bauern
des Dorfes Kawli einen Elchhirsch zu erlegen 3)

. Um d
ie

nämliche Zeit, d. h. im September 1849, wurde ein drei

jähriges Elen, im Kreise Kaschira‘(Gouv. Tula), lebend KB‘
fangen, nachdem es etwa 30 Werst weit gehetzt und schliess
lich in den Oka-Fluss getrieben worden war‘); dieses Exem

Plar Wal‘ von jenseits der Oka gekommen, also entwederant
dem obengenannten Kreise Sserpuchow, oder aber aus dem

Gouv. Kaluga. In demselben Gouv. Tula, und zwar im öst
lich gelegenen Kreise Bogorodizk, wurde, zufolge einer A

1
1

gabe Ssewerzow’s, im J. 1852, gleichfalls ein Elch ile'
schen.’

Diese einzelnen versprengten Thiere können als Wir‘—\

1
) Vgl; Er. l'll>ani’unnz-I‘opcniii. «Oxora na noceii.» (}Rll’lm

oxornr, Mnna, r. III, iionn 1859 r.‚ erp. 316—317)- ~

2
) Vgl. Canannrnoryn. «06'b oxor‘ls B'b Humero?°»‘°“°ü ryöepmil
(Hmneroponcnii’r Cöopnnn'b, ‘r. V

,

1875, crp. 304).

3
)

H1HKEI‘OI). ry6. s‘Isr,0nr~, ‘11].(3'1‘bneoa>onrr., J\‘I° 14‚ CTP- 54

4
) Vgl. die Notiz: «Heoösrxnonennsrli cuvsnii na oxorlvb in‘ c
‘

ahnen, 1849, an 280, c'rp. 1125.
'

-Iierei>6~
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läufer, so zu sagen, als äclaireurs gelten für die Massen
wanderung des Elens, deren Beginn in den Anfang der 50-er
Jahre fallt. Es ist, als ob an vielen Orten die Elenthiere
einen unwiderstehlichen Drang zur Auswanderung verspür
ten, und gleichsam jene einzelne Elche oder kleine Trupps
derselben das Terrain zu sondiren hatten, wohin die Wan
derung gerichtet werden sollte.
Ungefähr um das Jahr 1852 erschienen Elenthiere im

uordwestlichenTheile des Gouv. Jarosslaw, an der Scheksna,
und drangen südlich bis zum Kreise Mologa vor l)

;

sie ka—
men ofi'enbar aus dem benachbarten Kreise Tscherepowez
des Gouv. Nowgorod. Hr. L. Ssabanejew sagt2), dass, bis
zu den Jahren 1854-55, Elenthiere eine sehr seltene und
nur zufällige Erscheinung im Gouv. Jarosslaw bildeten.
Bleibeud hielten sie sich nur in unzugänglichen Sumpfge
genden auf, z. B. im ausgebreiteten Wareger-Moore, im
Kreise Romanow-Borissogljebsk. Renthiere traf man viel
häufiger an, und im Kreise Mologa, zwischen den Flüssen
Moldga und Scheksna, hatten die letzteren sogarihren stän
digen Aufenthalt. Von den bezeichneten Jahren an erschie
nen die Elenthiere zugleich fast in allen vKreisen, und zwar

in grösserer Anzahl, die von Jahr zu Jahr zunahm, z. Th.
‚durch neue Ankömmlinge‚ z. Th. aber auch durch Fort
pflanzung an Ort und Stelle, — so dass das Elchwild bald
als ganz heimisch im Gouv. Jarosslaw zu betrachten war.
Im J. 1858 erschien es bei Jarosslaw selbst, in der Polusch—\_

l) Vgl. <1’.Apcennea:n. «C'h 6eperozn Illencnnx.» (H{ypn. oxon.x n

nonnoa., 1872, c‘rp. 157).

2
) JI. H. Ca6azrhens. «.llocß u ‚aoömsanie ero n'a Ilcpucnol'i ry6epnin.»

(“Wpoaa n oxora, omnöpa 1882 r., crp. 33—35). —- Desgl. desselben Ver
fassers Aufsatz; «Masepianu ‚zum a>ayrrm Hpocnancnoii ry6epuin.» (Tpyp;x‚x
Hp0041. ry6. crarncrnq. nounrera; nun. 4, 1868, crp. 264—265).
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o
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kina Rostscha (Horrymrrnna ponra); auch um das J. 1865
wurde ein Elen in einer Entfernung von nur 4 Werst von der

Gouvernementsstadt erlegt. Im Frühling desselben Jahres
wurden Elenkäilber in den Kreisen Jarosslaw, Romanow und
Rybinsk gefangen. Hr. Ssabanejew fügt hinzu, dass um
das Jahr 1867 das Elchwild fast überall im Gonv.Jaross
law, und sogar in wenig umfangreichen Wäldern angetrofl‘en
wurde. Hr. Gladko'w 1

) bemerkt, dass früher Elenthierc
sich hauptsächlich im nördlichen Kreise Poschechonje zeig
ten und dass sie sich namentlich seit dem J. 1862 im

Gouv. 'Jarosslaw vermehrt und ausgebreitet haben.
In den Jahren 1855-1856 traten Elenthiere zum er

sten Male im Kreise Kortschewa (dem südöstlichsten des
Gouv. Twer) auf, wo sie seit dem XVIII. Jahrhundert .Vßl"
tilgt Waren. Man konnte sehr gut die Richtung verfolgen‘
welche ihre neue Einwanderung durch den ganzenKreii
genommen: dieselbe ging von Nord nach Süd 2

). Man kann

also annehmen, dass diese Elene aus dem oben genannten
Kreise Wess’jegonsk, oder aber aus dem westlichsten Theile
des Gouv. Jarosslaw eingewandert waren. —- Aus dem

Kreise Kortschewa ging das Elchwild alsbald in’s Gouv

Wladimir hinüber, wo es 1856—1857 in ganzen Familien
erschien; man bemerkte auch ganz junge Kälber, die

bereits

in der neuen Heimath geboren waren. —In einer (Oben c“
tirten) Notiz aus dem J. 1859 heisst es, dass im südwest
lichsten Kreise Pokrow die Elene sich ständig an zwei Orten

halten, und zwar in der moorigen Niederung, GIISÜZ." ge'
nannt, wo die Gouvernements Moskau (Kreis Bogol'odsk)’\

l) H. A. I‘uannonm~ «3an'huanis 061 oxor’h unflpocnancnoü I‘Yöel’m"
(Tpy’u‘l Hpou-

I‘Y6. crarncr. nonmreru, nun. 4, 1868, crp.' 114-115.‘ .2
) Vgl.: B. Paaenuru». «Oxora. u ‚nun. n-n Kopnencxofl Y'Eadtirruepcnoii ry6.)»; B'ls: }Kypg‚ oxoru’ T, VII, 1577’ M 2

,

e1‘p. 35—36.
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Wladimir (Kreis Pokrow) und Rjasan (Kreis Jegor’jewsk)
zusammenstossen. Im Winter 1859/60 wurde ein Elen un‘
weit Kolomna beobachtet; später ging es in den Kreis Je
gor’jewsk hinüber‘). —— Dass die Elenthiere im Gouverne
ment Wladimir, bald nach ihrer Einwanderung, ver
folgt wurden, davon zeugt ein Aufruf , welcher im Fe
bruar‘ 1860 erschien “’

) und. worin gegen dergl. Nachstellun
gen protestirt wird. Hr. Kawelin nennt folgende Kreise
des Gouv. Wladimir, wo Elenthiere vorkommen: Pokrow,
Ssudogda, Wjasniki, Gorochowez und Mumm; Hr. Masa
jew fiigt noch den Kreis Jur’jew-Polskij hinzu, wo sich Elene

in grosser Anzahl unweit des Kirchdorfes Ssimy aufhalten“).
Ein Theil der vom Kreise Kortschewa in’s Gouver

nement Wladimir eingedrungenen Elenthiere scheint sich
später nach Nordosten gewandt zu haben. Um das Jahr
1866 traten sie, in Gesellschaft von Renthicren, am Pere
jaslawschen See auf, wo beide Thiere ganz unbekannt ge
wesen sein sollen"). Von hier aus scheinen sie, im J. 1869,

in den südlichen Theil des Gouv. Jarosslaw, namentlichin '

die Kreise Rostow, Uglitsch und Jarosslaw, eingewandert
zu sein 5

).

IndenJahren 1856, 1857, 1858, 1860 und1864wurden
einzelne Elche in der Umgegend von Moskau, z. B. bei den
SperlingS-Bergen, ja eines in der Stadt selbst beobachtet").
Hr. V. Grebner spricht, im J. 185 9, vom Vorkommen des\

\l
) «H3’b Hononmbl.» (}Rypn. oxo-rm, Maria, T. V
,

arm. 1860 I‘.‚ 01‘p. 10).

2
) Ebenda, Febr. 1860, p. 78.

3
)

Unmocrp. Htypxian'h oxon.r n nonnoaan., 1873, c'rp. 310-311;
812._4

) Vgl. O. I‘PHMM'L. «O nonnn<enin romnoii rpaunuu pacupocrpanenm
c'lsnepuaro onenn u noch.» (Tpynu l/I. B. Bnonozu. 061m, 1870 r., 'r. I, c‘rp.
215-219).

5
) H. Maoaenm. (l/Inarocrp. Htyprr. oxorsr n xounoama~, 1873, c'rp. 312).

6
) Vgl. darüber: H. Hurun‘unrn. «Oxo’rnnann xponnna.» (11{ypn. Man.

1'013. uuym;., 1860, q. 75, cm’lsca, crp. 173-174). - Py.rne. «J10cn B’b
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Elens in mehreren sumpfigen Waldgegenden des Gouv.
Moskau l)

. —-. Im November 1857 erschienen die ersten
Elenthiere im Kreise Wereja (dem südwestlichsten des Gouv.

Moskau). 2) — Im Gouv. Wladimir gingen sie, einer münd
lichen Mittheilung zufolge, ostwärts, über Iwanow-Wosnes
sensk, nach dem sogen. Sakljasemskij Bor, d. h. in die
ausgedehnten, sumpfigen Nadelwälder, die nördlich von der

Kljasma, in den Kreisen Wjasniki und Gorochowez, bele
gen sind 3

). Sie drangen, wahrscheinlich von hier aus, in

den Kreis Balachna (Gouv. Nishnij-Nowgorod) ein, WO S
ie

auf frühere Einwanderer stiessen. (Vgl. oben). —- Allsdelll

J. 1858 liegt mir'eine Nachricht vor über das Vorhanden
sein vom Elenthieren

'

im Kreise Makar’jew des Gouv.'

Nishnij-Nowgorod“). Hr. Ssalamykow 5
) erzählt, dass seit

der Mitte der 50-81‘ Jahre dieselben sich allmälig überall
im Gouv. Nishnij-Nowgorod verbreitet haben und sog“
einzeln in nächster Nähe der Gouvernementsstadt beobaßhltl
worden sind.

Wir haben gesehen, dass einzelne Elche, bereits

1
1
1

Ende des J. 1859, aus dem Gouv. Wladimir in den Kreis\
Mocnniz.» (B'l‘sc'rr-rult'b ecrecra. naytrn, 1857, cro.16. 445—446).

‘" “31
ö‘lsruuii .IIOCL.» (}Rypu. oxorm, Mund, r. I, 1858, N.’ 1, CTPI 38)‘ _ Für dasJ. 1864, wo ein Elen bei Ssokol’niki erlegt wurde, vgl. Ssab&fle.lew1 1

~ 6
~

1
)

I‘Pe6neln„ in: Bannern Romrre'ra aunuunarusmdfl *““°"“‘“"
1859, c'rp. 115. So citirt von Brandt; von mir nicht gesehen

2
) S
. in der Erzählung von: H. An‚u,peen 'b. «I/Ia'b nann0nllümedmm‘0"

(Ilpupoua n oxora, 1881, Mali, crp. 41 n cu'ba.). Hie!‘ heisst es; “JIM
n

Bepeücnows y'h3‚n,‘h — ne6usauaa nenrb!»

13
) Vgl. auch: Hiypu. oxorrn n nonnoa., 1869 I‘., c-rou6. 92; deslll'

187 ’

p. 216.

‘1
)

B. Apxanreuecniü. «Hirne na-n nocnonnugr-xil"! °

3aBoilmcl1)’.ner.uyrucnoii c'ropou‘ls (Humeropoacnoii ry6epnifl)»; B'b Btc'rmmt

H
I v

I‘w'r. 06m, q. 23, was, crp. 1m—3~

5
) P‘ D
i‘

CMMÄHROBB- (I/Inumcrp. Htypn. OXOTH n nosu°”“u
crp. 310). -

1873‚
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Jegor’jewsk des Gouv. Rjasan auswanderten; etwa 1860
bis 1862 erschienen sie in der östlich davon gelegenen, sehr
ausgedehnten Sumpfniederung, die'von der Pra durchströmtwird und unter dem Namen Mestschera

(Mestschora) bekennt ist; sie bildet den nördlichen Theil des KreisesSpassk 1)
. Hier scheinen die Elche einen dauernden Aufent

halt genommen zu haben, trotzdem, dass ihnen, bald nach
ihrer Einwanderung, schonungslos nachgestellt wurde. Sie
überschritten später auch die Oka und verbreiteten sich ‚im
Kreise Sarajsk; ja, um das Jahr 1875 (oder 1876) erschie
nen sogar zwei Elche, in der Morgenfrühe, mitten in der
Gouvernementsstadt Rjasan 2

‘)
.

Aus dem südöstlichen Theil des Gouv. Wladimir (viel
leicht auch z. Th. aus dem Gouv. Rjasan) siedelte das Elch—
Wild in die nördlichsten Kreise Jelatma und Temriikow des
Gouv. Tambow über. In neuester Zeit sind Elene in diesem
letzteren Gouvernement viel südlicher angetroffen worden,
so z. B. in den Kreisen Koslow (1877 und 1881)*’), Mor
schansk“) und sogar in der Nähe von Tambow "’

). Uebrigens
wurden einzelne Exemplare, im Kreise Tambow, bereits im
Winter 1871/72, so wie im J. 1872, gefangen 6

). —— Aus\

1
) Vgl.: l) H. KB‚IUK3.POB'L. «Oveprcz. oxoru B'b CIIHICCI\'OM’L y‘lsmrh

Paaancnoü ryöepnin.» (}Itypnan-e oxorsr, 'r. II
,

1875 r., .hii» 1, crp. 57). —2
) B. Illenorsenm, in: I'lpupona n oxora, 1878, naprn, c'rp. 286. — Der

letztere Autor gibt irrthümlich an, dass die Elene erst um das J. 1868 inden Kreis Spassk eingewandert seien.

2
) B. II ..... ..'r=. «Pyareiinnn oxora B'b onpecrnocrnxn Pnsann.» (Upn

por.a u oxora, 1881, ;wn~, crp. 35-38).

3
) Vgl. die Notizen von: ‚II. I.Ilnpnnr<un"s. (Ilpnpona u oxora, 1881,im“, C'l‘p. 115-116; desgl. 1Rypnanm oxorsr, ‘r. VI, 1877, N: 6, crp. 64).

4
) Ilpupona n ox.ora, 1879, ner<„ c'rp. 424.

5
) Hpnpon,a n oxo-ra, 1882, IIOJIB, crp. 123.

6
) Vgl. Emu's & Anrycrrrnonnurs, in: Plmuocrp. J-Rypnarn. oxorsru schnoasn., 1873, crp. 312.
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dem Kreise Temnikow drangen Elenthiere, den Ufern der
Mokscha aufwärts folgend, in’s Gouv. Pensa ein, wo si

e

etwa um das J. 1867 zuerst erschienen. Man traf sie, im

J. 1868, in den Kreisen Narowtschat und Ssaransk an. In

den Jahren 1868 (oder 1869) und 1871 wurden sie im

Kreise Mokschan beobachtet 1
). Immer südlicher gehend“),

erreichten einzelne Elenthiere den Kreis Tschembar (1875
gesehen) i‘

) und traten sogar in’s Gouvernement Ssaratow

hinüber, wo, im Januar 1876, an der Grenze ‘der KreiSe
Wol’sk und Ohwalynsk, in den zum Kirchdorfe Pawlowka
gehörenden Wäldern, zwei Exemplare beobachtet wurden;‘

(eins davon wurde erlegt) 4)
.

Weiter östlich sehen wir ein ähnliches Schauspiel. Nach
dem Zeugnisse M. Bogdanow’s, setzten Elenthiere, etwa
um das Jahr 1861, im nordwestlichsten Kreise Kosmodem’
jansk des Gouv. Kasan, in geringer Anzahl, über die Wolga
und drangen, die Ssurtt und ihre Zuflüsse hinitüfgehend, in

einige Kreise (Kurmysch, Alatyr und Bu'1'nsk) de_S Gouv‘
Ssimbirsk ein, wo sie für längere Zeit einen bleibenden Allf

1

enthalt nahmen. Im Winter 187 1/7 2 verliessen einige Elche
das sogen. Ssurät’sche Waldrevier (Cypcsan 11€l‘13)‚ irrten

eine Zeit lang in den ihnen wenig zusagenden Steppe“ des

Kreises Bui'nsk umher und wurden schliesslich am Uferder
Wolga, auf der Grenze der Gouvernements Ssimbirsk 1111‘1

Kasan, erlegt. In den Jahren 1876 und 1877 wurden

l) Vgl. «.Iocs B’b Moxmanenonm. y‘lsaa'ls.» Ofiypß- °‘°"" " Mumm
1871 r., crp. 185—186).

2
) Neuere Nachrichten über die Elenthiere im

Gouveruem9nt.Pens'finden sich in der Zeitschrift; Ilpnpoma. n oxora, 71330, F‘“P'"” °Tp'
007‘

‘

3
) mi'plma‘s oxoru, 'r. III, 1875, N: 3, crp. 70.

’

.

4
) <I>.Bonn‘onm, in: Hi.ypnanm oxo-nn, ‘r. IV, 1876, M‘ 6’ cTp' 61'

D1ese Elche mögen übrigens nicht aus dem Gouv. Pensan Sondern “Sam
Gouv. Ssimbirsk dahin eingewandert sein.
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Elche im Kreise Ssimbirsk beobachtefl). Im J. 1879 wurde
ein Exemplar bei Korssun’ erlegt und erregte, als ein in

jenen Gegenden nie dagewesenes Thier, das grösste Auf

sehen").
'

Hr. Bogdanow nimmt wohl mit Recht an, dass dieser’
letztere Zug der Elenthiere, das SsurävThal hinauf, in Zu

sammenhang stehe mit der allgemeinen südwärts gerichte

ten Wanderun derselben auf der anzen Front a1wefa'men1 1 D D. ‚

im ‚Westen von den Gouvernements Twer und Ssmolensk,

und östlich bis zu den Gouvernements Kasan und Ssimbirsk.
~

Südlich erstreckte sich diese merkwürdige M assenwanderung
bis zu den Gouvernements Tula, Tambow, Pensa und Ssa—

ratow.
‘ ’

Im Norden dieser neuen Verbreitungsgrenze des'Elch

wildes hat sich dasselbe an vielen Stellen dauernd nieder

gelassen; an anderen Orten hat es sich nur vorübergehend

gezeigt. Ich halte es nicht für uninteressant, einige neuere

Data über das Auftreten der Elenthiere, innerhalb des gros

sen, von ihnen neueroberten Gebietes, zu geben. — In den
Jahren 1872, 1875 und 1876 wurden wieder Elenthiere

bei Moskau gesehen 3)
;

in den Jahren 1875-1877 in
verschiedenen Gegenden des Gouv. Tula*); 1876 an der‘

l) llennconm. ((O‘19PK'L conpenennoü oxo'ru an Cnsrönpckoil ryöepuiu.»

(nlwpona 11oxora, 1878, noadpn, crp. 121). _

.

2
) Vgl. eine Correspondenz in der Zeitung «Goloss» (I‘011001s), vom

16. Mai 1879, J\'g 134. -— Hier wird das Elen nicht einmal dem Namen nach

genannt, aber kenntlich beschrieben. — Uebrigens soll es, nach Ssewer

zow, wie oben bemerkt, im nördlichsten Theile des Gouv. Ssimbirsk, auch

,l
1
1
1

Beginne der 50-er Jahre Elenthiere gegeben haben.

,- 3
) Hiypn. oxoru n nonuoaan., 1872, crp. 159. —- Htypnan oxo-ru, ‘r. II,

875, N‘ 5, crp. 58; 1‘. IV, 1876, N: 5, crp. 79.

‚ 4
) Ruhen Oöonencxiii. «.lIocb an Ty.n‚crioiä ryöepninn; in: .7Hypr—mrn,

'

i_=:ow, T. n, 1875, N1 1, c‘rp. sz—e4; ‘r. VII, 1877, N2 1
, crp. so. — Desgl.

. H. Caaennean. «JIocs a1‚ Tyncnoii ry6epnin.» (Hiypn. oxoru, ‘r. V
,

76, N: 3, crp. 53).
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Grenze der Gouvernements Wladimir und Jarosslaw‘);
1878 in der Umgegend von Kasan, wo früher keine Elche

vorkamen‘b; in der Mitte der 7O-er Jahre im Kreise Kew
row des Gouv. Wladimir B

); 1878 im Gouv. Rjasan*); 1879
im Kreise Michailow desselben Gouvernements‘). In dem

selben Jahre wurde im Kreise Klin des Gouv. Moskau ein
Elen erlegt, das eine merkwürdige Beule auf dem Kopfe

aufwies i“
).

So viel über dieses, hauptsächlich in südöstlicher Rich

tung ausgeführte Vordringen des Elchwildea Aber auch

westlicher, namentlich vom Gouv. Twer aus, scheint eine

südwärts gerichtete Wanderung Statt gefunden zu'haben.

Wenigstens heisst es 7
), im J. 1875, dass Elene erst «seit

Kurzem» im Gouv. Ssmolensk erschienen seien, und
—- ‘l

fl

man sie nicht zu jagen verstände — sich stark vermehrt
hätten. (Wir haben aber gesehen, dass im nördlichsten
Theile dieses Gouvernements auch früher Elenthiere vor

handen waren). Und von hier aus verbreiteten sie sich über

einen grossen Theil des Gouv. Kaluga. Denn gegenüber den

älteren (oben mitgetheilten) Nachrichten über ein sein‘ Spur‘
liches Vorkommen derselben im genannten Gouvernement.

liegen neuere Berichte über ihre grössere Ausbreitung und

Vermehrung vor. Nach M. Poprocki"*), waren sie) im Be'

1
) II
. Masaenm. «061. ncrpe6nenin noceü.» (11typn.oxorsl‚n“k““"

N: 3, erp. 69). ..

3
) II. B. u.iIocs n'a onpecruoc-mxz. Itaeasrn.» (Ilpnp°M " 0x07“!

l°
h
'°
’

T- IV‚
_°‘“‘-‚ CTP- 90). Uebrigens sollen, nach Eversmann, auch

frll e
’

Elenthrere‚selten unweit Kasan vorgekommen sein.

3
) Ilpupoaa n oxora, 1879, ‚rein, crp. 410.

4
)

nP"P‘-Uta u oxora, 1878, uapr'n, crp. 286.

5
) "P"P°na n oxora, 1880, ann., c'rp. 161.

f) _HPIIPOJIJI n oxora, 1879, cesr., crp. 467.

I) 1Ryplmrb oxorm, r. III, 1875, N: 3, c‘rp. 70.

.8
) M- nonp0uniii. Ita.ryntcnan ry6eprriu. (Ma'repiaru ;nnr re

u Cra’rncrnnn Poccin); u. I, 1864, crp. 240.

orpfl@ll
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ginne der 60-er Jahre, in den Kreisen Mossalsk und Shisdravorhanden. Hr.Turgi n 1) sagt, dass sie in letzterem Kreise, im‘J. 1873, namentlich an den Ufern der Trostna, in grosserMenge weideten. Hr‚Blochin”) nennt die Kreise: Shisdra,Mossalsk, Koselsk, Lichwin und Peremyschl als Aufenthalts—orte des Elchwildes; in die beiden letzteren scheint es nur ausden benachbarten Kreisen zu streifen.
Wenn wir nun, an der Hand der zahlreichen Data überdas in verschiedenen Jahren erfolgte Auftreten von Elenthieren innerhalb des enormen, neuerdings von ihnen eingenom

menen Gebietes die, Richtung ihrer Wanderungen verfolgen,so müssen wir endlich bis zum hauptsächliehsten Ausgangspunkte dieser Wanderungen gelangen. Wir haben gesehen,dass diese letzteren entweder direct nach Süden oder, innoch
grössereml\daassstabe, nach Südosten gerichtet waren.Wir können diese merkwürdige Massenwanderung, Schrittfür Schritt, bis zum östlichen Theile des Gouvernements‘Nowgorod verfolgen; und. diese Gegend scheint in der Thatdas hauptsächlichste Ausgangsgebiet jener Wanderung gewesen zu sein 3)

. Von hier aus brachen die Elenthiere, ausbisher unerklärten Ursachen, wie es scheint, nach allen
Richtungen, vor Allem aber nach Süden, auf. Wir haben
gesehen, dass zuerst das Erscheinen des Elchwildes in den
nördlichsten Theilen der Gouvernements Twer und Jaross\

l) A. ‘I’. Typrnnm; in: I/Innrocrp. Hiy1m~ oxoru u nonnoaan., 1873,Crp. 312.

2
) I‘. H. Bnoxunm; ebenda.

3
) Ich bemerkte schon oben, dass, nach L. Ssabanejew’s Annahme,das Gouv. Wologda als das fragliche Ausgangsgebiet anzusehen ist. MirScheint meine Annahme präciser zu sein. Uebrigens grenzt der östliche Theildes Gouv. Nowgorod an das Gouv. Wologda, und es mag ja sein, dass einTheil der ausgewanderten Elche aus dem westlichen Gebiete des letzteren

Gouvernements, also aus der Uingegend des Kuhinskischen See’s, stammte.Dass das Elchwild, wenigstens gegenwärtig, recht selten in der Umgegend
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law constatirtt wurde, — also unmittelbar südlich von dem
bezeichneten Ausgangsgebiete. Und von hier aus lässt sich

die allmäliche und stetige, vorzüglich nach Südosten gericlr

tete Wanderung ziemlich deutlich, bis an ihre iiussersten

südlichen Grenzen, verfolgen. Diese Grenzen sind bereits

oben angegeben.

Dass diese vom Osten des Gouvernements Nowgorod

ausgehende Massenvianderung nicht vausschliesslich nach

dem Südenund Südosten gerichtet war, das scheinen die

folgenden Data zu zeigen, die eine gleichzeitige Auswande

rung der Elenthiere aus dem genannten Gebiete auch nach

dem Norden und dem Westen wahrscheinlich machen. Eine

Partie der Elene scheint sich nämlich in der That aus dem

Gouv. Nowgorod nach Norden gewandt zu haben und in den

südöstlichen Theil des Gouv. Olonez gedrungen zu sein, WO

sie ungefähr Ausgangs der 50-cr Jahre erschienen ‘). -—

Noch andere Rudel wanderten wahrscheinlich nach WeSWH~‚

über das ganze Gouv. Nowgorod ‚in das Gouv. St. Peters
burg. Dass ihre Zahl in dem letzteren zugenommen darauf

deutet ihr Vordringen: im J. 1870 wurde ein Exemplar ill

St. Petersburg selbst gesehen 2
). Dann gingen sie eifenbllf

von Wologda vorkommt, beweist eine Notiz über die Jagd, welche flüfc‘“

einzelnes Thier angestellt wurde._Vgl.: Ilpnpoaa n oxo‘m, 1351; "- U
1 m‘

CTD. 109-110.

l) PI—0B'b. «Hon'lscrlnnu n no.rtcnn na loro-noc1‘0n'ls O.uoneulwü ‘T

6eImill-» (J‘Iiypn. oxornr u nonaoaan., 1873 r.‚ crp. 280).
-— Hr.Keisler

(1
-

c.
) spricht davon, dass, nach den Angaben der dortigen Jäger, die EM‘:

Sei}
den (EO-er Jahren, im Kreise Petrosawodsk, sich in grösserer All

zeigten.

2
) ‘JgL Hiyp1m‚fl> oxoru n nonuoaasoncrna, 1870 r., CTP' 919’ ,’
Iu

“WEM Zeit, nämlich im Mai was, wurde gleichfalls ein Elch in unllll“°"
barer Nähe der Residenz (im Forstc01'P8) beobachtet. S

. die St. Pe‘”

‘

Zeitung vom 10. Mai 1883, Je 190. (Entnommen der Zeinmß
““°“‘”

Bperm»)_
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noch westlicher, entweder über das Gouvernement Pskow(von wo keine Nachrichten vorliegen), oder über den gefrorenen Peipus-See, nachLivland, wo sie, nach Baron N01cken 1
), seit dem Jahre 1865, in grösserer Anzahl- wahrscheinlich durch Zuwanderer vermehrt - auftraten.

Endlich will ich noch das gegenwärtige Vorkommendes Elens im Südwesten Russlands, und namentlich in Wolhynien, berühren. Indem ich daran anknüpfe, was oben(p
.

177) über sein dortiges Vorkommen um das Jahr 1850.gesagt ist, gebe ich eine Notiz, die um

l/
4 Jahrhundertneuer ist. Laut einer Angabe Hrn. Dawidowitsch ’s 2

), fandsich das Elenthier, im J. 1875, ziemlich häufig, in Radeln,in den Kreisen Wladimir-Wolynsk, Kowel und Rowno, ‘selteuer in den Kreisen Luzk, Ostrog und Nowograd-Wolynsk 3
).

Was den‘ nordöstlichen Theil des letztgenannten Kreises betriift, so heisst es 4) aus dem J. 1881, dass das Elen daselbst
nicht’selten sei, und zwar in den umfangreichen Moosmorä
sten, die mit Kiefernwäldern abwechseln, — wo auch nochder Auerhahn nicht ausgerottet ist. Aus diesem ist zu er
sehen, dass das Elchwild in Wolhynien noch ziemlich ver
breitet ist. Da wir aus der Mitte des laufenden Jahrhun
derts keine so genauen Angaben besitzen, so lässt es sich
nicht entscheiden, ob das von den Elenthieren bewohnte\

1
)

«Vom Elennwilde»; in d. (Wiener) Jagd-Zeitung, 1880, p. 169-173;202-206. Herr von Nolcken spricht freilich von keiner neuerdings erfolgten Einwanderung der Elenthiere nach Livlaud, sondern
führt’ derenVermehrung auf folgende drei Ursachen zurück: 1

) Verbot das weiblicheWild zu schiessen; 2
) Abnahme der grössereu Raubthiere, z. B. des Bären;3
)

theilweise Entwässerung der Sümpfe.

2
) C. ‘I’. ‚II
.

(‚l[aßunoßnq'b). «Oqepxn pymeliuoti oxornr B’b 101‘0-38118;tnosrn npzrh.» (Htypn. oxornx, r. III, 1875, Jti 3, crp. 47).
.3

) Ohne allen Zweifel ist es auch im nordöstlichen Kreise Owrutsch
vorhanden.

4
)

‚l
l. 3
.

«Ynaponurnna.» (I‘Ipnpo‚r,a n oxora, 1881, irons, c'rp. 42).l30ihigo z. Kenntu. d
.

Russ. Reichs. Zweite Folge. 13
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Gebiet in der letzten Zeit beschränkt, oder, im Gegentheil,
ob es nicht erweitert worden ist, und ob nicht die unge

heure, oben besprochene Ausbreitung des Elens im euro

päischen Russland auch auf diesen entferntesten Winkel
- seines Vorkommens zurückgewirkt hat. Ich wäre geneigt
dieses Letztere in der That anzunehmen‚da in der neuesten

Zeit, und zwar im Jahre 1 88 1 , im Kreise Nowograd-Wolynsk
die Anzahl der Elenthiere (und Rehe) sehr bedeutend zu

genommen hatte‘).
k

Ich habe nun im Obigen das Thatsächliche der massen

haften Rückwanderung des Elens in längst von ihm verlas

sene Gebiete mitgetheilt. Wenn das Elchwild auch nicht

diejenigen Grenzgebiete (z
. B. das Gouvernement Charkow)

erreicht hat, in denen es in vorhistorischen Zeiten gelebt

hat, so ist es doch so weit vorgedrungen, als sein Vogkom'
men aus geschichtlicher Zeit überhaupt bekannt geworden
ist. — Bevor ich nun den Versuch wage, den Ursachen, resp

Motiven, nachzuforschen, welche das Elchwild zu der oben

beschriebenen merkwürdigen Wanderung veranlassten, Will

ich noch einige allgemeinere Gesichtspunkte über die geügm'

phische Verbreitung des Elenthieres ‘im europiiischcn Russ

land vorausschicken.

_

Die geographische Verbreitung des Elens wird, wie (In?

eines jeden Thieres, sowohl durch die Eigenthiimlichkeittefl
in der Organisation desselben, als auch durch verschieden0

üussere Einflüsse bedingt. Bekanntlich sind die in der 0T‘

ganisation des Thieres selbst liegenden Ursachen seiner Vel"

l) ‚lt
.

3annneücrdn~ «1881 r. B’I>Honorpanßßllbiacxourn y’ßßfldi‘” im)“.
pon.a u oxora, 1882, naprn, crp. 69).
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breitung bisher
sehr ungenügend erforscht. Hierher gehöi'en z. B. folgende Bedingungen: 1) Die geschlechtlichen

Verhältnisse, mit Einschluss der Vererbung; 2) die Fähigkeit, neuen veränderten
Lebensverhältnissen, desgl. excessiven meteorologischen Einflüssen sich anzupassen, — überhaupt die Widerstandsfähigkeit gegenüber den äusserenAgentien; 3) die Wanderfähigkeit. — Da diese Organisa

tions-Eigenthümlichkeiten, in Betreff des Elenthieres, undspeciell in Bezug auf die jüngst erfolgte Ausbreitung seines
Wohngebietes, von grossem Interesse sind, so will ich dieseBedingungen mit einigen Worten berühren.
Die geschlechtlichen Verhältnisse des Elens kommen,für vunsere Frage, in doppelter Hinsicht in Betracht: l) Wasdie Fruchtbarkeit betrifft, so setzt das Elchthier 1) zum ersten Male ein Kalb, nachher aber beständig, bis es alt und

schwach wird, zwei Kälber. Daraus wird es begreiflich, dass,bei besonders günstigen Bedingungen, das Elchwild sichrasch zu vermehren im Stande ist und, bei eingetretener
Uebervölkerung, gezwungen werden kann auszuwandern, umneue Wohngebiete aufzusuchen. Bujack sagt Folgendes:
“Das Zwillingssetzen des Elchs ist ein aufl‘allendes und
scheinbar regelwidriges Phänomen. Die Regel der Naturist nämlich, dass grössere Thiere nur eines, kleinere aber
mehre Junge zu gebären pflegen. . . . Erinnert diese Er
scheinung vielleicht an die Urzeit, an den Reichthum der
selben, Hinsichts der Massenproduction und der Individuen,
Zumal das Elch durch Seine Plumpheit und Ducknackigkeit
an nrweltliche Formen unwillkürlich mahnt, und die Jetzt
welt mit der Urwelt zu verknüpfen scheint». — 2) Mit dem
geschlechtlichen Triebe hängt, unter bestimmten Umstän\
l) Nach Bujack, l. c„ p. 41-42.

13*
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den, ein Wandertrieb zusammen. Und zwar findet man, zur
Brunstzeit ‘(im August und September), nicht selten einzelne,
weit von ihren Standorten umherirrende Elchhirsche, die

sogar in die Dörfer und Städte kommen; es sind dies meist

schwächere Hirsche, die von den stärkeren Schauflern ab

geschlagen und aus ihren Standorten verdrängt wurden, —

wohin sie übrigens regelmässig, gegen den Spätherbst, wie

der zurückkehren sollen‘). .

. .Was die Lebensdauer betrifft, so heisst ‚es bei Bujack

(l
. c., p. 48 und 49): «Nach genauen Beobachtungensfl“

sich das Alter des Elchs nur auf 16.—18 Jahre erstreckerf).
Die erwähnte kurze Lebensdauer scheint eine merkwürdigt
Ausnahme von der für_die meisten Säugrethiere gültigeulie
gel zu sein, nach welcher diese 7 mal länger lebem a

ls

wachsen. Deutet diese auffallende Anomalie vielleicht d
a
r

auf hin, dass das in so viele!‘ Hinsicht sonderbare Thier m

der Intensität der Lebenskraft in historischer Zeit abgenom
men hat, und dass eine gemach eingetretene Abnahme der‘

selben auf ein allmähliches Erlöschen dieser Kraft und vid

leicht auf’s Aussterben des Elchs hinweiset?» '

In Betreff der Fähigkeit des Elchwildes, sich
neuen.

veränderten Lebensverhältnissen anzupassen, will ich 111er

folgende interessante Stelle aus dem Aufsatze eines ‘lüge’

nannten Autors anführen

“’
): «Der Elch ist ein in jcder
B
‘?
‘

Ziehung «hoch und dabei eng gezüchtetes», ja, wenn Wlr

wollen, «übergezüchtetes» Thier, und zwar übergezüchtei.
weil er die Bildsamkeit verloren hat: er steht und fällt mit\
1
) Vgl. Baron Nolde. «Einiges um Elchwild.» (Dentschc Jagdmm’VII, 1879, J\t 31).

2
) Baron Nolde spricht von 12—20 Jahren. ‚ j3

) «Das Elchwild (Cel‘vus alces)»; in; N. Deutsche Jagfilelmnlh '

1880—81‚J\i .5
,

p. 37-38. ‘
‘
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Fa
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‚
den ganz besonderen

Existenzbedingungen, an die ihn die
Naturzüchtung‘an'gepasst hat. Neuen sich anzupassen, ister nicht mehr im Stande. Das ist überhaupt der Weg, den'
die Natdrziichtung sehr‘ häufig geht. . . .. Je grösser dasThier wird, um so grösser muss sein Nahrungsreviersein.
Das bedingt eine Verminderung der Kopfzahl, und damit
beginnt die verdeibenbringende Wirkung der Inzucht und
Reinzucht. Die fortschreitende Entwickelung hört mit
ihrem Eintritt auf; das Thier geräth aus der Periode der
Bildsamkeit heraus in die der Gonstanz, und jetzt ist seine
Existenz 1‚iur noch eine Frage der äusseren Umstände. So
lange diese bleiben, wie sie sind, existirt es fort, ja es passt
sich vielleicht denselben noch besser an. Aber je vollendeter,
und zwar je mehr bei allen Individuen gleichmässig vollen
det die Anpassung ist, um so enger wird die Reinzucht und
um so grösser die Unfähigkeit,

neuen.Verhältnissen sich an
2u‘passen, und wenn jetzt, sei es durch geologische Verände
rungen, sei es durch das Auftreten neuer Feinde und Con
currenten, die Verhältnisse sich ändern, so stirbt-die Species
aus, und zwar geschieht dies etwa folgendermassen. Das
Thier hält sich noch an Oertlichkeiten, die seinen Gewohn
heiten zusagen, allein da. diese inselartig sich von einander
loälösen, in einzelne völlig isolirte Reviere spalten, so kommt
zur Reinzucht eine immer enger werdende Inzucht mit ihrem
verderblichen Einfluss auf die Constitutionskraft. Die Frucht
barkeit nimmt ab, die Thiere werden empfindlicher gegen
klimatische und sonstige Schädlichkeiten, und so stirbt Re
vierum Revier aus». . . Diese Betrachtung schliesst mit
der Bemerkung, dass alle Riesenthiere

'

Todescandidaten
seien.

Ui1d-in der That, sowohl zahlreiche paläontologische
Funde, als auch geschichtliche

Ueberlieferungen verschie
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dener Länder, liefern den unzweideutigsten Beweis, dass
das Elchwild, wenigstens in-Europa, der fortschreitenden
Cultur nicht zu widerstehen vermocht hat und Schritt für
Schritt derselben hat weichen müssen. In Folge dieser Er
fahrlingen, kann man annehmen, dass das Elen wirklich
seinem Untergangs entgegen geht. '
Auf die Fähigkeit des Elchs, den metäorologischen(resp.

klimatischen) und anderen äusseren Einflüssen sich anzu

passen, komme ich weiter unten, bei Betrachtung dieser
Einflüsse, zurück.

_Ueber die Wanderftthigkeit des Elens besitzen W
nur sehr ungenügende Aufzeichnungen. Bekanntlich sind

die Elche nicht nur ausgezeichnete Trüber, sondern auch
sehr gute Schwimmefl).

‚
Gehen wir nun auf die verschiedenen äusseren E111

flüsse über, welche die Verbreitung des Elens bedingen
Dieselben können füglich in folgende Rubriken gebracht
werden:

'

1. Klimatische Einflüsse.
2.
'

Standorts-Verhältnisse.
3. Nahrungsbedingungen.

_
4. Kampf um’s Dasein. Feindliche und andere schäd

liche Einflüsse.
. Unübersteigliche Schranken.
. Verbindende Medien.

l

C
D
U
!

_ _I
. Das Klima scheint eine sehr geringe

dire_ct’e‚Emt'wirkung auf das Elchwild auszuüben, während es
1ndirelfl‘idurch Bedingung der Standorts- und Nahrnngsverhd

‚ rgl‚1
)

In Betreff der Fähigkeit des Elenthiere lange zu
schwf.mfntlyä,cloieinen in der Umgegend von St. Petersburg beobachteten Fan’ m'

H‘lypnarrr», 1848, crp. 312.

—
.-
..
‚.
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nisse desselben, einen ausserordentlich wichtigen Factor
in derBegrenzung seines Wohngebietes bildet. Schon
Bujack bemerkt (l

. c., p.-61): Die Kälte scheint wenig
oder gar keinen Einfluss auf das Elch zu haben, man sieht
es durch dieselbe nicht im mindesten incommodirt werden.
Bei scharfem Froste und schönem Wetter sieht man es auf
lichten Plätzen, oder in hohem Holze in der Nähe von
Dickichten. Ohne weiteres legt es sich auf den Schnee
nieder». Ssewerzow (l

. c., Sp. 294) ist der gleichen An-‚
sieht und weist auf die Gebiete jenseits der Lena, mit dem
excessivesten Winterklima, hin, wo das Elenthier dennoch
bis in die Gegend von Ssredne-Kolymsk, also bis etwa zum
67° n. Br.1)‚ verbreitet ist. Auch erinnert er an die That
sache, dass die Elenthiere, im November-Monat, von zu
tiefem Schneefall vertrieben, die Westseite des Uralgebirges
‘verlassen und nach der Ostseite hinüberwandern, wobei sie
nicht selten 30-gradigem Froste entgegengehen. Ja mehr:
nach der Ansicht Ssewerzow’s, erweist sich die Kälte
förderlich für die Gesundheit des Elchwildes. Je kälter der
Winter, bei gleicher mittlerer Sommertemperatur, also

je kontinentaler das Klima, um so grösser und kräftiger
gebaut erscheint das Elchwild. So ist es in Nordamerika
und in Sibirien viel stärker, als z. B. in Ostpreussen und

in Schweden.

Nach Rittefi), sollte man glauben7 dass die nördliche
Verbreitungsgrenze des Elenthieres mit einer Isochimene\

l) Ssewerzow spricht, ofl‘enbar irrthümlich, vom 64°‘n. Br.
‘2) C. Ritter’s Sechs Karten von Europa über Producte, physicalisehe
Geographie und Bewohner dieses Erdtheils. Mit erklärendem Texte.
(Sühnepfenthal. 1820, qu. f“). — Im erklärenden Texte (p. 12) heisst es:
«Das Elennthier widersteht der Kälte nicht so gut (wie das Renthier); geht
nirgends bis zum Polarkreis. Die wenigen welche man in Lappland trifl't,
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zusammenfalle; diese Grenzlinie erreiche in Schweden den
65° und in Sibirien den 55° n. B1‘. Ssewerzow hat auf
diesem Irrthum aufmerksam gemacht, indem er hervorge
hoben, dass die mittlere Wintertemperatur von Uleäborg(in
Finland), unter 65° 3' n. Br., also unweit der nördlichen
Elensgrenze, —— 11‘‚’1 C. betrage, während die Wintertempe
ratur von Irkutsk, unter 52° 16' n. Br. — 1736 C.gleich
komme.

‚

'

Dazu kommt aber noch, dass die Nordgrenze des Elen
thiers in. Sibirien in viel höhere Breiten steigt, als von
Ritter angegeben wurde; und zwar— am Ob’ bis zum 643
n. Br.; am Jenissei‚wenn auch selten, bis zur Münddng der
Unteren Tungüska, also fast bis zum Polarcirkel‚ und, wie

bemerkt, ebenso weit an der Kolyma. Middendorff, der
gleichfalls l) auf‘ diesen von Kän'1tz“’) und Humboldts)
wiederholten Fehler aufmerksam gemacht hat, brißgtzeug"
nisse dafür bei, dass das Elen an derKolyma und am Alllui
sogar bis in die Breiten von 69° und 70° hinflufs‚tügh Wäh'
‚rend nun bei Kola(unter fast 69°n.Br.)die mittlere Januar
Temperatur — 14° C. beträgt‚ erreicht sie bei Nishne-K0
lymsk (genau unter derselben Breite) — 36° C5‘)
Nach Norden zu scheint überhaupt für das Elen keine

klimatische Grenze zu existiren. Denn _wenn es überbe
stimmte Breitengrade nicht hinausgeht, so ist es nicht die
Kälte, welche das weitere Vordringen verhindert, Sonder"\
streifen nur von Finnland hinüber, südlich bis zur Cßphornschell Heidein

_ OPreussen. Es ist selten und reicht gegen Süden kaum bis zum 53 ‘ Es
’

wandert.» ‘

_1
)

Reise, Bd. IV, Th. 2, pp. 872 und ioo4—ww~

2
) Lehrbuch der Meteorologie, Bd. II, 1832, P- 72

3
)

Kosmos, Bd. I, p. 376. V

4
) Vgl. den Atlas zu H. Wild’s: Die Tempemiur'vel'hälmisse des
Russischen Reiches. (1881), ’
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der Mangel des Baumwuchses in der Tundra. Es geht das‘ Elen nordwärts eben so weit, als Hochwald reicht. Daher
sehen wir es in Norwegen in höhere Breiten (66—_67° n.
Er.) steigen „ als im grössten Theil des Gouvernements
Archangel. '

.
'

Ich will hierboch einen _lrrthum Brandt’s zurecht
stellen, als ob die boreale Grenze des Elens mit der äquato
rialen Grenze des Renthiers zusammenfalle 1

).

Dieses findet
keineswegs Statt, indem die Südgrenze der Verbreitung des
Renthiers weit in das Verbreitungsgebiet des Elchwildes
hineingreift (wofür weiter unten Beispiele angeführt werden
sollen); ja, es giebt sogar Gegenden (z

. B. am oberen Laufe
der Bjelaja, im Gouv. Ufä.), wo, die Aequatorz'algrenzen beider
Arten fast zusammenfallen. Und auf‘ dem Uralgebirge geht
das Renthier sogar um mehr als zwei Breitengrade süd
licher, als das Eleng).

‘

II. Am allerwichtigsten für das Vorkommen und die
Verbreitung des Elens sind die Standortsverbältnisse. Buj ack

(l
.

e.‚ p
.

31—32) sagt darüber: «Die wildesten, einsamsten
und moorreichsten Waldungen der Niederungen wählt das
Elch zu seinem Aufenthaltsort. Vom April bis September
sehen wir es in sumpfigen oder tiefgründig nassen, waldigen
Gegenden sich tummeln. Nach der Brunft aber, vorn Sep\

l) Dies ist von Brandt, in seinen Beiträgen zur Naturgeschichte des. Elens, an mehreren Stellen (pp. 8, 43, 44 und 48)ausgesprochen werden.

2
) Es fehlen über diesen Punkt genaue Nachrichten. Ich stütze michauf die von M, Bogdanow mitgetheilten zwei Karten der Verbreitungbeider Arten. (I/Lniocrp‚ Htypn. oxorsr PI normoaas., 1873, crp. 30 n 31).—Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass die von mir auf‘ der beifolgenden'Karte. gezogenen südlichen Verbreitnngslinien des Elens wesentlich anders

281‘1aufen, als auf der Karte Hrn. Bogdanow’s. Dies rührt daher, weil dieVoll mir gegebenen Linien auf genauerem und viel reicherem Matcriale
b8‚_8iren, und weil ich zwei verschiedene Linien gezogen, von denen die einefiir das Jahr 1850, die andere.für 1880 gültig ist.

' ‘



—202—

tember bis in den April, vertauscht es die tiefgelegenen
Moore mit höher gelegenen Gegenden, die den Ueberschwem
mungen nicht ausgesetzt und daher im Winter nicht mit
Eis belegt sind. Bei stillem heiterem- Wetter findet man das
selbe im jungen Dickicht von Lau‘b- oder gemischten Holz
arten; beim Regen, Schnee und Duft dagegen meist im
Dickicht des Nadelholzes. . . Während des‘ Sommers, und
so lange das Wetter warm ist, besonders inden heissen
Stunden des Tages, haust das Elch in den Brüchern,umsich
seiner lästigen Gäste,der Bremsen und Fliegen zu erwehren
und mag sich gern in jenen suhlen». Sumpf und Moor sind

für den Aufenthalt des Elchwildes so wesentlich, Wie der

Wald, und es ist bemerkt worden 1
), dass wenn man den

Büffel das «Sumpfrind» nennt, der Elch die Bezeichnung
«Sumpfhirsch» verdiene. -

Also: Sumpf und Wald - das sind die nothwendigefl ‚

Existenzbedingungen für das Elchwild. Waldlose Sümpfe

(wie z. B. in der Tundra), so wie ganz der Sümpfe entbeh

rende‚ wenn auch üppige Waldungen, bieten beide dem Elen

keinen passenden Standort. Als drittes Moment kommt hinzu
— die Wildniss oder Einsamkeit. Schwer zugängliche, moor
reiche Waldungen sind dem menschenscheuen Elch beson

der's erwünscht. «Solange die Kultur in das Dickicht solcher
Forsten nicht eindringt, wird das Elch sie nicht verlassen
Sobald aber die Moore seiner Standöi‘ter trocken gelegt ""d

in Wiesen verwandelt werden, zieht es sich aus ihnen zurück
und wendet sich solchen Waldungen zu, welche der Trocken‘

l'egung unfähige Brüche enthalten, zumal es weniger leicht’

als der Edelhirsch den Nachstellun,gen der Menschen Z
u

entgehen vermag“). (Auf den Einfluss des Menschen
und\

1
> N-

l_)elltsche Jägdzeitung, l, 1880-81, N.» 5, p. ar-ss.

2
) BuJack, l. e., p. 9-10. ‚ ‚ ,
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i! seiner Kultur auf das Elchwild komme ich weiter unten
zurück).

Die besagten Standortsbedingungen des Elens erklärenzur Genüge seine geographische Verbreitung, wie diese früher in einem grossen Theile Europa’s l) und gegenwärtigin Russland beobachtet wird.
III. Mit den Standortsverhältnissen des Elchwildes

hängen eng seine Nahrunysbede'ngungen zusammen. Dass
dasselbe vorzugsweis'e auf Bäume und Sträucher angewiesen
ist, bezeugt schon sein Bau: die langen Beine und der un
proportionirt kurze Hals, der dem Elchwilde das Beweiden
des Grases offenbar sehr erschwert. Und in der That: «dasElchwild nimmt Alles an, was Baum und Strauch heisst,

‚\
l) Brandt (l. c., p. 15) sagt, es sei auffallend, dass aus Grossbritannienso wenige Elemente bekannt geworden sind. Damit hat es in der That seineRichtigkeit. Boyd Dawkins, in seiner Abhandlung: «The classificatiou cfthe Pleistocene Strata of Britain und the Continent by means 01 the Mammalia» (Proceed. Geol. Soc., V01. 28, 1872, p. 410-445) erwähnt gar nichtdes Elens aus der pleistocäneu Zeit Englands. Und in einer anderen Abhflndlung desselben Verfassers: u 011 the Distribution of the British Postglacial Mammals 11 (ib., Vol. 25, 1869, p. 194-195) wird das Elen nur füreine Gegend genannt. Das Gleiche gilt auch für Irland und Schottland.R. H. Scott, -in seinem «Catalogue of the Mammalian Fossils which havebeen hitherto discovered in Ireland» (The Dublin Quart. Journ. of science‚edit. b

y

S
, H au gh to n, Vol. 5, 1865, p. 49-56) spricht von einem einzigen

Elengeweihe, das (nach Thompson) in Irland aufgefunden sei. In Schottland werden Elenreste gleichfalls sehr selten angetroffen, wenn auch häufiger, als diejenigen von Renthieren. Vgl. J. Geikie. Prehistoric Europe.A geological sketch. (1881), p. 427. Geikie verweist auf J. A. Smith, in
Proc’. See. Ant. Scot., Vol. VII, 1868-69; Vol. IX, 1870-71. Vgl. fernerüber Elenreste in Schottland; The Zoologist, Vol. 7, 1849, p. 2345. Inter.
essant ist es, dass in Walter Scott’s «The Lady of the Laken,

Canto

I:“The Chase», im Cap, XXVII, unter den Trophäen einer im
schottischenHochlande veranstalteten Jagd, der Wolf, die Wildkatze, der B1sou, d1eFischotter ‘und das_Elenthier genannt werden. - Auch aus anderen Ländern Europa’s könnte ich vielfache Zusätze zu den Angaben Brandt’s überdie fossilen Elenreste liefern, doch dürfte mich dieses zu weit führen.
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Kiefer, Fichte, Eiche, Linde, Birke, Esche, Ahorn, Eber
esche, Erle, Pappel, Hasel, Faulbauxn u. s. w., ganz beson
ders gern aber die Weide 1)». Bujack sagt (l

. c, p. 33):
«Im Februar und März schälen die Elche die Rinde der

Nadelhölzer, die der weichen Laubhölzer aber vorzüglich
im Frühjahr, wo diese leicht lösbar ist, indem sie dieselbe
mit ihren Schneidezähnen wie mit einem Meissel durchstos
sen und durch Aufwärtsziehen vom Stamme trennen. Im

Winter sind die Knospen der Laubhöl'zer und die jungen
Triebe der‘ Nadelhölzer die Haüptnahrung.» - Aus Russ
land liegen leider wenige genaue Beobachtungen über die

Aesung des Elchwildesvor, doch unterliegt es wohl keinem
Zweifel, dass die Nahrungsbedingnngen desselben b

e
i

uns

ganz analog denen in Ostprenssen sind, wo diese Verhältnisse
genauer erforscht worden sind. .

Wangenheim sagt (l. c., pp. 9 und 24), dass ‘die vor
zügliche Winternahrung des Elchwildes der Werftstrauch“)
(Sah'x incubacea L. und S. caprea L.) sei. Er setzt‘hinzfl,
dass die Ausbreitung des Elches in nördlichere Gegenden
u. A. dadurch verhindert wird, dass der Schnee zu hoch
liegt und daher demselben jene nothwendige Nahrung ent

zogen wird. Ferner heisst es: «Die jungen Schüssliüäe die‘
ser Werftart (S

.

incubacea) sind zu aller Jährcszeit'die

Lieblingsspeise des Elchs. . . . Sobald Reviere durchRofltll
der niedrigen Stellen von diesem Strauche gänzlich gere'l'
lügt Sind‚ verlässt das Elchdiese Reviere und zieht sich in

andere, wo es diese Nahrung noch findet.» —— Ueber die

Bedeutung dieser Aesung für das Elchwild liegt, aus neue‘

'

Tel‘ Zeit, aus dem Ibenhorster Walde (an der Mündung
der\_ ‘ e _

1
) N. Deutsche Jagdzcitung, I, 1880—81, 5
, p. 31.-38.

6a,

_2
)

We_lft‚
ohne Zweifel ein'es Stammes mit dem russischen Wefba(ßep

bezieht‘
s.l°h
auf Sah’;

ca1]rea L. ‚und andere Arten‘ derselben Gattung’
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Memel), ein sehr interessanter Bericht vor, den ich um solieber hier im Auszuge wiedergebe, als er dazu angethanist einiges Licht auf die rätthselhafte Auswanderung des
Elchwildes aus alten Wohngebieten zu werfen. Hr. M. ‘)schreibt darüber, wie folgt:

'

«Das Elchwild lebt bekanntlich in der Freiheit nur von
den jungen Trieben fast aller Holzarten, aber auch Heide
kraut, Heid‘elbeerkraut und sogar Kienposfi) nimmt es an,
weniger gern die Nadeln von Kiefern und Fichten; seine
Hauptnahrung und Lieblingsäsung sind jedoch die Werft
Weidenarten, besonders Salto: aguaticaä, caprea etc. Der
grösste Theil der Erlenbrücher von Ibenhorst war nun bis
etwa 1862 mit Werftweiden vielfach bewachsen. Einige
Districte fand man sogar dicht mit solchen bestanden, dienur einzelne Erlen hervorragen liessen und diese, so lange
sie noch jung waren, sogar verditmmten. Es fehlte also da
mals durchaus nicht an hinreichender Lieblingsäsung für
das Elchwild und hätte derBestand desselben recht gut er
halten werden können, wenn nicht seit 1862 eine beispiellose
Dürre in dortiger Gegend eingetreten wäre. Die Ueber
Stslnvemmungen waren ganz unbedeutend, so dass die aus
getrockneten Canäle und Gräben kaum voll Wasser liefen
und deshalb dem Waldboden nicht hinreichende Feuchtig
keit gaben, um die Werftweiden wieder kräftig wachsen zu
lassen. Das Elchwild verbiss den ganzen Sommer hindurch
immer von Neuem die jungen Triebe und da der Wasser\ .
1) «Die Wandersucht des Elchwildes.» (Der Weidmann, 1875, p.253—254).'
2)Ledum palustre‚ —- Früher hat man öfters behauptet, dass ‚die Elchhirsche, zur Brunftzeit, den Kienpost oder Forsch angehen und, in Folgedieses Genusses, in Wuth gcrathen; dieses wird von Bujack (l‚-e.P- 35—36) entschieden bestritten.
3) Satin: aquatt'ca Smith ist eine Varietät der Solist: cinerea L.
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spiegel so gesunken war, dass die Wurzeln der Weiden auch
trocken gelegt wurden, so konnten letztere das unaufhör
liche Verbeissen während des ganzen Jahres nicht über

winden: der grösste Theil der Weiden vertrocknete und
konnte nicht einmal wieder aus der Wurzel ausschlagen.
DasWild fand somit im Innern des Revieres nicht hinreichende
Aesung, weil es Erlen nicht gern verbeisst, und wechselte
auf die angrenzenden Jagden aus, wo es an den Gräben
Seen und Wiesen sehr schönen, kräftigen, bisher noch nicht

verbissenen Weidenwerft genugsam vorfand.» 1)
Hr. M. fährt fort:- «Iugrossen Nadelholzwaldungen und

trockenen Gegenden, wie in Kurland und Russland, WO das

Elchwild sich meist von den jungen Trieben der Nadelhöl
zer und Heidekraut ernähren muss, dagegen wenig Werft‘
weide und andere Laubhölzer zur Aesung hat, wird dasselbe

wahrscheinlich eher zum Auswandern geneigt sein als il
l

Ibenhorst, wo es bisher meistens auf benachbarte Gebiete

auswechselte, um dort auf Aesung zu gehen, und schreibe
ich auch dort die Auswanderungslust hauptsächlich dem

Mangel an Liehlingsäsung zu.» — Es wäre gewiss sehr
interessant aus den Grenzen Russlands Genau'eres über (1911
1 Einfluss der Nahrungsverhältnisse auf die Auswanderung
des Elchwildes zu erfahren. Auch über die Hauptnalirung
des Elches bei uns sind genaue Aufzeichnungen sehr Willi‘

schenswerth. Die angeführte Bemerkung Hrn. M-’S‚ dass

‚das Elchwild in Russland sich meist von den jungen Triebe!1
der Nadelhölzer ernähren müsse, mag übrigens,

namentlichfür die Winterzeit, dem Thatsächlichen entsprechen. E1nelfl\

l) Auch Hr. Ulrich erblickt in dem Mangel an Weideniislwg einer“
suche

des Auswechselns des Elchwildes aus dem IbenhorsterForste. Sich‘
Beule Abhandlung: (‘Beiträge zur Naturgeschichte des

Elchwildßflui‘i1Danckelmann’s Zeitschrift für Forst- n. Jagdwes@n‚ 18721 Bd' IV’P'

'

. 1
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mir von Hrn. Prof. H. Nitsche in liebenswürdigster Weise
zur Disposition gestellten, an ihn gerichteten Privatbriefe

Hrn. Th. Mejdell’s (datirt: Kristiania, den 29. Januar

1882) entnehme ich folgenden Passus, der die Kiefernäsung

auch bei uns wahrscheinlich macht: «Man klagt in der letz

ten Zeit viel über den Schaden von Elenthieren. Dass sie

Weiden und Ebereschen befressen, hat jeder Forstmann ge

sehen; dass sie aber Kiefern angehen und dann nennens

werthen Schaden anrichten, ist öfters bestritten worden.

Es muss aber doch ‘eingestanden werden, und das hängt so

zusamnien, dass die Thiere im Winter, bei hohem Schnee,

namentlich wenn eine Eiskruste darauf liegt, nicht gut fort

kommen können und sich dann auf hohen Kuppen längere

Zeit aufhalten, wo sie junge Kiefern abbrechen und ver

zehren». 1)
-

Die Standorts und Naln‘ungsverhältnisse des Elchwil

des betreffend, findet sich bei Bujack (l. _c., p. 37—38)
folgende interessante Stelle: «Am liebsten sucht das Elch

seine Nahrung an seinem Standorte, ungern zieht es auf

fern gelegene Weideplätze, kehrt aber in diesem Fall wie

der nach seiner eigentlichen Station zurück. Von Hunden

oder andern wilden Thieren versprengt, sehen wir indess

dasselbe seinen Standort völlig verlassen, besonders wenn

ihm der neue auch Hinsichts der Nahrung genügt. Dass in

Folge der immer weiter vorschreitenden, die Wälder lich

tenden und die Moore entwässernden Cultur die Ruhe des

l) Auch Schübeler (Die Pflanzenwelt N orwegens, p
.

146) erwähnt

dißßefl Umstandes, indem er sagt: «Das Elenthier, das sich bei uns in den

letzteren Jahren... ziemlich stark vermehrt hat, findet Geschmack an den

J“llgschüssen sowohl des Wachholders als der Kiefer, während die Haupt

nuhrung dieses unschätzbaren Thieres... besonders aus der Rinde, den

Blättern und den Jungschtissen der Sali.v capreu, Populus tremula und

Sorbus aucupan'a besteht.»
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Elchs gestört, und sein Verbr€eitungsbezirk in dem jetzigen
Europa immer mehr beschränkt werden muss, bedarf keines

Beweises, und hat sich auch im Zeitraum von 40 Jahren in

(Preussisch-)Litthauenmehrseitig bestätigt; denn die Mehr
zahl der Forsten Litthariens, welche v. Wangen heim, a

ls

dauernde Stationen für das Elch 1795 namhaft machte,
sind von demselben bereits ganz verlassen, und nur solche

hat es sich reservirt, die, den Menschen schwer zugänglich,

' durch ihre Lokalität das Eindringen der Cultur ungemein
erschweren. . . . Wo das Elch sich für sicher hält, zieht es

zu jeder Zeit, Tag und Nacht, auf Aesung; . a
n

Stand

orten hingegen, wo es sich am Tage durch Menschen und

Vieh, die seinen Stand durchziehen, beunruhigt sieht, gebt
~ es vorzugsweise von Untergang bis Aufgang der Sonne seiner

Nahrung nach, und zieht sich die übrige Zeit in’s Dickicht

oder die Moore zurück.»

IV. Einst hat das Elchwild mit Riesenhirscheh, Urell‚
Bisonten, Mammuthen und Na’shornen um seine Existenz

gekämpft. Wenn es, trotzJahrtausende fortgesetzter, eifri

gel' Verfolgung von Seiten des Menschen, bis jetzt sich er

halten hat, während die meisten der genannten früheren

Mitbewerber vertilgt sind, so verdankt es sein Fortbestehen
gewissen vortheilhaften Bedingungen in seiner Ausrüstunä
—— so namentlich der Schnelligkeit seines Laufes und seiner

grossen Productionskraft. Nichtsdestoweniger geht das Elch

wild offenbar,v wenn auch langsam, seinem U_ntergimge

entgegen, und zwar nicht sowohl Dank der directen Ver

folgung durch den Menschen, als vielmehr in Folge

der laugsamen, aber stetigen und unaufhaltsamen Ab’

äuderung der‘ für das Elen nothwendigön Standortsvßk

hältnisse‚ durch die ~fortschreitende menschliche
Cultur,

wie dies schon oben mehrfach hervorgehoben worden

_—s‚_ ‚____
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ist. Wenn wir das von Tacitus beschriebene Germanien,dessen Oberfläche von undurchdringlichen Wäldern undunzugänglichen Sümpfen bedeckt war, mit dem jetzigenhochcultivirten Deutschland vergleichen, so wird uns dieUrsache des Verschwindens des Elchwildes aus seinen Grenzen sofort klar werden.
Ausser seinem Hauptfeinde, dem Menschen mit dessenCultur, hat das Elchwild noch mit verschiedenen feindlichenoder schädlichen Einflüssen zu kämpfen. Aus der Zahl der

fleisehfressenden Säugethiere, werden dem Elchwilde
namentlich drei gefährlich: der Bär, der Luchs und derWolf, ganz besonders aber der letztere. Das (oben, p. 7,
erwähnte)Erscheinen eines Bären, im Jahre 1881, im nördlichen Theile des Gouvernements Ssaratow kann mit derbis in jene Gegend ausgedehnten Ausbreitung des Elens in
Zusammenhang stehen, indem der Bär seiner Beute gefolgtsein mag 1

). Auch das, in letzter Zeit, mehrfach beobachtete
Auftreten von Luchsen, z. B. im Gouv. Ssmolensks), hängtvielleicht mit der südwärts gerichteten

Massenwanderungder Elenthiere zusammen. — Am gefährlichsten für das
Elchwild werden die Wölfe. Bekanntlich haben in den letzt6n Jahrzehnten die Wölfe im europäischen Russland sich
ausserordentlieh stark vermehrt 3

). Nicht unmöglich ist es,\
1)Ueber den Kampf eines Elensimit einem Bären, vgl. einen interessanten Fall, der mitgetheilt ist in: I‘aae‘ran'hcon. n oxorm, 1855, crp. 390

2
) Vgl. Hpnpo‚u;a n oxora, 1880, ‘r. III, cenr.‚ c'rp. 151-152. Auch imKreise Wolokolamsk (des benachbarten Gouvernements Moskau) wurde, indemselben Jahre, ein Luchs gehetzt. (Vgl. ib., 1881, I, Jan., p. 113). —Middeudorff macht (Reise, Bd. IV, p. 1004) die interessante Bemerkung,dass die geographische Verbreitung des‘Elens und diejenige des Luchsesfast zusammenfallen.

3
) Vgl. B. M. Jlaaapencxiii. 067> ncu-peönenin nonr(01n nonal.nsmrocl<ora n ;J‚mm n 061 uc-rpe6neuin nonna. (Cu6., 1876‘). — Einen Auszugdaraus hat Prof. A. Brückn er (in d. Russ. Revue, 1877, p. 260-271) mitBeitrßge z. Kenntu. d

.

Kuss. Reichs. Zweite Folge.
14
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dass die Zunahme in der Menge der Elenthiere‚so wie

deren weite Ausbreitung, zu dieser auflallenden Vermehrung
der Wölfe beigetragen haben, wenn auch diese letztere in

der Hauptsache auf andere Ursachen zurückzuführen ist. Es

wäre gewiss nicht uninteressant, diesem verwickelten Ver

hältnissen genauer nachzuforschen. Denn einerseits hat man

in solchenGegenden, wie z. B. in Norwegen und inKnrland,

wo die Wölfe stark ausgerottet sind, eine Vermehrung und

Ausbreitung des Elchwildes beobachtet; andererseits aber

kann wol kaum geleugnet werden, dass die Wölfe, durch ihre

Verfolgungen der Elenthiere, dieselben zu versprengefl im

Stande sind und mithin ihrerseits dazu beitragen können

dass das Elchwild sich auf grössere Gebiete'zerstreut. Ja
,

dort, ‚wo die Zunahme der Wölfe besonders stark erfoläh

könnte der Fall eintreten, dass das Elchwild zum Verlassen
solcher Gebiete sich gezwungen sieht; es wäre gewiss sehr

interessant zu constatiren, ob eine Auswanderung der Elen

thiere durch Ueberhandnahme der Wölfe wirklich veran

lasst wird.

Auch verschiedene Insekten, namentlich Zwei Dassel

fliegen und eine Lausfliege, quälen das Elchwild im Som

mer ganz ausserordentlich; «und darin liegt ein Hauptgrlm‘l
warum es zu seinem Aufenthalt in der heissen Jahreslü‘

moorige und wasserreichc Gegenden wählen muss Ohne

sie würde es von seinen Peinigern umgebracht werden-“

In den heissen Stunden des Tages begiebt es sich daher,
um den Quälgeistern zu entgehen, sobald sie sich zeigefl‚

in die Brücher, und verbirgt sich hier bis auf Kopf
und

Nase im Schlamm. Hat es sich in denselben recht 595‘1mt’

hure HI“

Wolfs

getheilt, unter dem Titel: «Der Wolf in Russland»; Die Brocl
Lasarewskij’s hat eine ganze Fluth von Aufsätzen über dle“
Frage» (noinriii nonpocm) hervorgerufen.
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l umhüllte, eine sicher
darauf aufmerksam,
Verlassen seiner St

chlammpanzer, mit dem es sich
e Schutzwehr.» Baron Nolde1) macht
dass dieser Umstand das Elchwild zum
andorte veranlasst: «Es giebt Zeiten,namentlich in heisseu Sommern, ivo in unseren grossenKurischen Waldungen die Plage durch Fliegen, Bremsen‘und Mücken so unerträglich wird, dass die gepeinigtenElche durchaus nicht im Stande sind, ihren Verbleib in

tigen Kieferwaldungen zu behalten und sich

den moras

genöthigt sehen, nach
den
überznsiedeln, wo e

pflegt.» 5’
)

irgend welchen Laubholzbestän—

s weniger Plagegeister zu geben

Was die Fli_egenlarven betritft, von denen das Elchwildzu leiden hat, so wusste man liin
aber erst in neuerer Zeit sind sie
den. Bereits Pallas
schmarotzenden Oest

brandfi) a

genheim (l
.

c.‚ p. 56

gst von ihrer Existenz,
genauer untersucht wor

8
) spricht von den unter der Haut

ridenlarven. Diese sind von Hilde

]s Hypoderma alcz's beschrieben worden. Wan
—57) erwähnt schon im Jahre 1795drei Arten, von denen zwei die Haut und eine die Nasenhöhle bewohnen; die b

Linn. und

2
) Man v

p.
1125-1126)

eiden ersteren nennt er Oestrus bom's
Oestrus tarcmdz' Linn. , die letztere Oestrus\ .

~

1
) «Die Wandersucht des Elchwildes und die daraus entspringende Gef11111‘für dasselbe.» (Der Weidmann, 1875, Bd. VI, p. 75-78).ergleiche dazu das von Middendorff (Reise, Bd. IV,in Bezug auf das Renthier Gesagte.

3
)

Zoograp

maximae, eaet

4
) «Ueber

tern, T. XIV,

hia. rosso-asiatica, Vol. I, p. 206:
erum boviuis simillimae.»

«Laune oestri snbcutanei

Dasselbeulen bei Oervus Alces»; in Grunert’s forstl. Blät
p. 155. (Von mir nicht gesehen).

14"‘
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nasche Linn. (Diese Bestimmungen haben sich später als
unrichtig erwiesen). Jene die Nasenhöhle des Elens bewoh
nende Oestridenlarve ist zuerst von Frdr. Brauer’), iin

J. 1860, als zur Gattung Cephenomye'a gehörend erkannt
und (anfangs ohne Species-Angabe) beschrieben werden;
bald darauf erhielt er den betreffenden Imago-Zustand
und beschrieb diese Dasselfliege als Cephenomyia Ulrichii

Brauer”), mit der Bemerkung, dass er die Larve dieser
Fliege aus Ostpreussen, Russland und Nordamerika kenne.

Aus dieser letzteren Bemerkung kann man wohl mit Wahn’

scheinlichkeit folgern, dass Graph. Ulrichie' durch das ganze
vom Elen bewohnte Gebiet, sowohl im europäischen Russ

land“) als in Sibirien, verbreitet ist. — Die Laustliegeisl
zweifelsohne dieselbe, die auch auf dem Edelhirsche und

dem Reh schmarotzt, nämlich Le'poptena cerm' L.; in Kur

land wird sie von den Jägern Elens/‘liege genannt. Die erste

Nachricht aus Kurland hat J.’ G. Büttner*) über diese
Fliege gegeben. Er fügt hinzu, dass die Elene, von der]
Fliegen gepeinigt, oft aus dem Walde herauskommen, sich

in’s Wasser stürzen und in die Ostsee weit hinausschwin

l) Vgl. dessen «Neue Beiträge zur Kenntniss der‘ europäische“ Oesm'
den»; (in den Verhandl. d. zool.-botau. Ges. in Wien, 1860‚ P‘ 653-655)"
Ich ergreife diese Gelegenheit, um Hrn. Prof. Brauer für die Mittherlnng
des von mir erbetenen Literatuf-Nacbweises meinen rerbindlichstell Dank
zu sagen.

2
) Fr. Brauer. «Ceplzenomyz'o Ulre'chr't, die Rachenbremse des Elßi]n.

thieres.» (Verhandl. d. zool.-botan. Ges. in Wien, 1862‚ n- 973"976)' w‘
auch desselben Verfassers «Monographie der Oestriden» (herausg' v

.o
n der

k. k. ZOOI.-IJOW.D. Gesellschaft in Wien, 1863), p. 199-2031mi1‘1blm‘1'

3
) Wahrscheinlich ist es diese Art, von deren Schädlichkeit für‘ ÖleElefl'
thisre im Gouv. Nishuij-Nowgororl Herr Mel’nikorr, il\ seinem

Romanet“B'1’ Jnäcax'“ (‘*- I‚ CTP. 265)‚ eine interessante Nachricht giebt. Er
nen“

diese Dasselfliege stroka (crpona).

3
4
) Vgl. dessen «Zoologische Bemerkungen», in Oken’s Isis,

1539’

P. 61.
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men. Kawall und GimmerthaP) scheinen die ersten gewesen zu sein, welche die Identität der Elensfliege mitMeigen's Orm't‘lwbz'a pallt‘da erkannten und, wegen ihres
Vorkommens auf dem Elchwilde, sie Alcephagus pallz'dus
zu nennen vorschlugen. Schaum und Loew‘-’) haben später den Zusammenhang beider Formen dargethan und nach—
gewiesen, dass dieselbe Fliege im ungeflügelten Zustandeauf Hirscharten, im geflügelten aber auf Vögeln, z. B. auf
Haselhühnern, schmarotzt. -

Von anderen Schmarotzern, welche auf dem Elchwilde
leben, werden z. B. Zecken( Ixodes) 3) genannt; ihre Bedeu
tung ist nur gering anzuschlagen.
‘ Ausserordentlich viel wichtiger sind die Krankheiten,
welche das Elchwild heimsuchen. Brandt (l. c., p. 50)hat wol Recht, wenn er sagt: «Auch möchte eine heftige
Seuche die schnelle Vernichtung der künstlich erhaltenen,
einzelnen, auf einen kleineren Raum beschränkten Bestände
leicht herbeiführen können.» Solche mörderische Seuchen
sind in der That bisweilen beobachtet worden. Wie Hupel
berichtet‘), verbreitete sich, im Jahre 1752, eine in den\

l) Im Artikel von B. A. Gimmerthal: «Bemerkungen über zwei
Dipteren-Artu», in d. Stettin. Entomol. Zeitung, 1845, p. 152—153; desgl.im Bulletin de Moscon, 1845, P. 2, p. 328-329. — Noch in demselben Jahrehielt Siebol d beide Formen für zwei verschiedene Thiere. (Stettin. Entem01. Zeitung, 1845, p

.

275-279).

2
) Stettin. Entomol. Zeitung, 1849, p. 294-298.

3
) Diese bekanntlich zu den Arachniden gehörigen itusseren Schmarotzer tragen auch den Namen der Holzbö‘cke; und dieser Name gab

demSonst so unterrichteten Wangenheim (l
.

c., p
.

59) Veranlassung zu einer
heillosen Confnsion: indem er unter den Holzböcken

Repräsentanten derKäferfamilie der Cerambycz'des versteht, macht er sogar zwei Arten der
selben (Leptura melanura und L. rubra) namhaft, die sich an den Elen
thieren festsaugen sollen (l).

4
)

Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. T. II, 1777,p. 439.

_\‚___.‚__w _ »..y_‚-\\--.g—\‚„w
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Ostseeprovinzen herrschende Rinderpest auf die Elchbe
stände,welche dadurch fast ganz zu Grunde gerichtet wur
den. Hupel sagt darüber Folgendes: «Nun (d

.

h
.

um 1777)
sieht man sie wieder häufiger als vorher; die grosse Vieh
seuche i. J. 1752 hatte auch unter ihnen ein Sterben zur
Folge, so dass man sie damals häufig in Wäldern und M0
rästen todt fand.»

In einem Briefe des Barons A. Nolcken an Prof. H.

Nitscbe (dat. Moisekatz, d. 10./22. Jan. 1883) heisst e
s

u. A.: «Im Frühjahre eingegangenes Elchwild ist hier zu
Lande (d. h

.

in den Ostseeprovinzen) ein unbekannter Be
griff. Seit die Wölfe auf ein Minimum reducirt sind, giebt
es, ausser der Kugel des Jägers, nur noch zwei Dinge‚
welche den Elenen verderblich werden. Es is

t dieses ein
mal der Milzbrand, dem in dürren Sommern einzelne
Stücke erliegen, und dann die Unvorsichtigkeit der Thiere
beim Ueberschreiten mangelhaft gefrorener Gewässer
Strenge des Winters oder Mangel an Aesnng giebt es für
diese wetterharten Holzfresser nicht.» — Vom Milzbrand
und Durchfall des Elchwildes sagt Wangenheim Ü

~ c‘

P
.

44-45) Folgendes: «Diese Seuchen treten dann ellh
wenn das Frühjahr und der Sommer so trocken und

h
e
is
s

sind, dass die Brücher in einem Revier, in welchem 6111

Elchstand ist, entweder austrocknen, oder aus Mangel
des Regens oder Zuflusses faul werden und zu sticken

anfangen, und alles andere frische Wasser zu weit ent

fernt ist.»

V. Hohe, steile und felsige Gebirge bilden für die AUS

breitung des Elchwildes höchstwahrscheinlich eine unüber
Steigliche Schranke. Gelegentlich der Frage, ob

dasselbeim Kaukasus vorkomme (oder einst vorgekoxninen sei),
wies

ich darauf hin, dass das Elen jene kolossalen Gebirgssyste‘ne’
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denen viele Säugethiere,f auf ihrer Wanderung aus Südsibi
rien nach dem Kaukasus, gefolgt sind, nicht wird foreirt
haben können. Dagegen kann das wenig hohe und sehr un—
merklich ansteigende Ural—Gebirge für die Wanderung der
Elenthiere aus Sibirien nach Europa nicht hinderlich ge
wesen sein l)

. — Es würde sich nun fragen, wie das Elch—
'

wild über die Alpen nach der Lombardei gekommen ist, wo
Reste desselben im Diluvialthon gefunden werden sind,
wo aber das Elen in historischer Zeit nicht mehr existirt
zu haben scheint. Brandt ist der Ansicht, dass seine Ver
tilgung daselbst in Folge der etruskischen Cultur Statt fand.
Rütimeyefi’) sagt, dass vortrei‘fliche Ueberreste desselben

in den Alluvien des Po, in der Umgebung von Lodi und
Pavia gefunden werden sind. Auch in den Alpen selbst
sind zu wiederholten Malen Elenreste entdeckt worden.
Nach Heer3)‚ finden sich Elchknochen im Lignit der
Schweiz, aus interglacialer Zeit. Im Jahre 1856 wurden
auf der Grebenzer Alpe, in Obersteiermark (unweit St. _
Lamprecht), fossile Elenreste, zugleich mit denen des Edel
hirsches und des Höhlenbären, entdeckt“) Ferner sind in

l) Vgl. oben, p. 134—135.

2
) Ueber Pliocen und Eisperiode auf beiden Seiten der Alpen. (1876),

p
.

71.

3
) Die Urwelt der Schweiz; Aufl. 2, p. 513. — Vgl. auch Rütimeyer;

Untersuchungen über die Fauna der Pfahlbauten, p. 63-66; so wie des
selben Verfassers ;\ «Ueber die Herkunft unserer Thierwelt» (1867), p. 54.
Danach ist das Elen in der Schieferkohle von Gummiswald und in Torf
mooren (resp. in Pfahlbauten) gefunden werden. Unter den Knochenresten
der berühmten Höhlevon Thayngen fehlen diejenigen des Elenthiers. Vgl.
L. Rütimeyer. Die Veränderungen der Thierwelt in der Schweiz seit An
wesenheit des Menschen. (1876).

4
) Vgl. Osc. Schmidt, in d. Sitzungsber. d
.

math‚-naturw‚ C]. d
.

Akad.

(l
.

Wiss., Wien, Bd. 37, 1859, p. 249—256, mit Tat‘. — Desgl. Aichhorn,
in d. Mittheil. d. naturwiss. Vereines für Steiermark, 1875; (von mir nicht
gesehen).
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neuerer Zeit Elchfunde aus dem Salzkammergut bekannt
geworden 1

). — Die Frage nach dem Uebergan'ge des Elch
wildes über die Alpen liesse sich vielleicht dahin beant—
worten, dass die Alpen, zur interglacialen Zeit, wahrschein
lich bedeutend niedriger waren"’), als gegenwärtig, in Folge
dessen den Elenthieren das Hinüberwandern erleichtert
war. Ob aber die Aufrichtung der Alpen wirklich sich bis
in die Zeiten fortsetzte, wo das Elchwild bereits in Europa
aufgetreten war, —< darüber habe ich keine sichere Kunde
finden können. Süss”) sagt, dass eine sehr allgemeine B6
wegung der Alpen noch nach Ablagerung eines Theiles der
mitteltertiären Schichten stattgefunden habe; aber, —Welm
meine oben ausgesprochene Ansicht richtig ist, dass das
Elenthier erst in postpliocäner Zeit nach Europa einwan
derte, — so sollte man vermuthen, dass jene Bewegungen,
welche die Aufrichtung der Alpen herbeigeführt, noch bis

in die Eiszeit sich fortgesetzt haben. Uebrigens ist es viel
leicht gar nicht nöthig, für die Erklärung der Einwanderung‘des Elens nach Oberitalien, zu der Hypothese einer SO spä
ten Aufrichtung der Alpen seine Zuflucht zu nehmen. Denn
das Elchwild kann, vom südwestlichen Ungarn aus, durch
das obere Thal der Sau und über die relativ niedrigen
Alpen Krains, nach Friaul und weiterhin in die PO-Ebene
gelangt sein. In Ungarn aber haben Elenthiere noch in ge‘
schichtlicher Zeit gelebt und sollen daselbst erst im XVII.Jahrhunder't definitiv ausgerottet sein.\

1
) L. Dimitz, in a. (Wiener) Jagd-Zeitung, 1876, p. 505-507. e Vs‘auch die Neue Deutsche Jagd-Zeitung, I, 1880-81, N: 30, p. 255-‘236

2
) Man kann dies nach Anulogie mit anderen europäischen Gebirgen,z. B. dem Erzgebirge, vermllthen, welches zur ernten Eiszeit viel tieferlag, während zur zweiten Eiszeit seine Hebung bereits vollendet War. (VglA. Rothpletz, l. c.‚ p‚ 104).

3
) Die Entstehung der Alpen. (1875), p. 55.
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VI. Im Gegensatze zu den die Verbreitung hemmenden

Schranken, sehen wir solche Eigenthümlichkeiten in der
Vertheilung von Land und Meer, oder bestimmter Stand
orte, Dank

welchen‘_der Uebergang der betreffenden Thierart
aus einem Gebiete in das andere erleichtert wird. So bil
deten die einstigen Kurilische und Aleutische Landengen
die Brücken für die Hinüberwanderung des Elens — ent
weder aus Ostasien nach Nordamerika‘), oder aber umge
kehrt aus Amerika nach Sibirien (wenn man nämlich, mit
Brandt, das nördlichste Amerika als die Urheimath des
Elchwildes annehmen wollte). Auch bei der von mir be
schriebenen Massenwanderung der Elenthiere bildeten of
fenbar gleichartige, denselben zusagende Standorte — na
mentlich mit Torfmooren abwechselnde Kiefernwäilder —— die
verbindenden Medien zum Uebergange aus einem Gouver
uement in das andere. Dorthin, wo solche Standorte nur
Sehr spärlich vorhanden sind, oder sogar ganz fehlen (z

. B.
im Gouvernement Tula), richtete sich nicht die Massen
Wanderuhg des Elchwildes, und es erschienen daselbst nur
einzelne, versprengte Individuen. Dasselbe ist auch z. B.
SDeciell in Kurland beobachtet worden, worüber Baron\\

l) Auf diesem Wege, vermuthe ich, ist Amerika, von Asien aus, in derThat bevölkert werden. Jäger und Besse] s, in ihrem interessanten
Aufsatze: «Die, geographische Verbreitung der Hirsche, mit

Bezug auf dieGeschichte der Polarländer» (Petermann’s Geograph.
Mittheil.‚

1870,p
‘

82—92; mit Karte), lassen das Elenthier, über ein hypothetlschesi "'°“Jäger «Arctis» benanntes Polarland, von Europa aus nach Grönland wan
dern. Trotz der Bemerkung J ä‚ger’s, dass die Annahme einer

Wanderungüber die Aleuten veraltet sei, halte ich gerade eine solche Wanderung für
die
wahrscheinlichste. Uebrigens kann man die Jügcr’sche

Hypothese
voll

eine!‘ Urheimath der Thierwelt in der Gegend des N0rd9018 glelchfßlls
nicht neu nennen. Denn bekanntlich hat Buffon, vor mehr

‚als hunderthrell‚ in seinen berühmten «Epoques de la naturm eine ähnliche Theorie
eIltw'lckelt.
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Nolde Folgendes berichtet: «Grossartige Wanderungen des
Elchwildes sind zwischen Dondangen und den um Riga

herumliegenden Forsten — eine Entfernung von circa 25
bis 30 (deutsche) Meilen — beobachtet werden, und zwar
nicht vereinzelt, sondern zu wiederholten Malen. Auf dem
betreffenden Wege hat das Elchwild indess nicht nöthig,
waldlose Strecken zu berühren, sonde’rn kann von Forst
zu Forst gelangen, da der ganze Landstrich ausserordent
lich mit Holz gesegnet ist und so zu sagen ein Waldmeer
bildet»

Ich hielt es für geboten, die obigen Bruchstücke über
die verschiedenartigen Einflüsse mitzutheilen, durch welche
die geographische Verbreitung des Elchwildes mehrbdffl'
weniger bedingt wird, da Manches von dem Mitgetheil
ten vielleicht dazu angethan ist, über die Ursachen jene"
oben beschriebenen, merkwürdigen Massenwanderung der

Elenthiere einiges Lieht zu verbreiten. Ich wage nun den
Versuch, auf die präsumtiven Ursachen derselben näher

einzugehen, wobei ich aber vorausschicke, dass diese Ur
sacken in grosses Dunkel gehüllt sind. Am wahrscheinlich
sten haben, bei der Veranlassung jener Wanderung, ßbge'
sehen von einem inneren Triebe, Uebervölkerung und irgend
welche äussere Störung zusammengewirkt.
Von allen Ursachen, welche verschiedene Thiere zwin

gen, entweder einmalig, oder periodisch wiederkehrefld‚
ihre heimathliche Stätte zu verlassen, als da sind: Wech
sel der Jahreszeit, Geschlechtstrieb, Aufsuchen geeigneter
Brutplätze, Uebervölkerung und, in Folge davon, Nahrung?
mangel, scheint nur die letztere Ursache beim Elchwilde
eine grössere Rolle zu spielen, wenn auch einige andere

in
‘:

'_.-'-.21 1f‘
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‘von den genannten Ursachen nicht ganz ohne Einfluss zu sein
scheinen.

Wir haben gesehen, dass der Eintritt der verschiedenen
Jahreszeiten periodische Wanderungen des Elchwildes ver
anlasst. Ich erinnere an die oben mitgetheilte Thatsache,
dass die Elenthiere, im Sommer, aus dem Bialowiez'er Walde
nach den Pinskischen Sümpfen wandern, von wo sie im
Herbst wieder zurückkehren. Ferner finden im Winter regel
mässige Wanderungen im Ural-Gebirge Statt: durch zu tiefen
Schnee vertrieben, verlässt das Elchwild, im November
Monat, die westlichen Abhänge des Ural und geht nach den
östlichen hinüber, wo meistens weniger Schnee vorhanden
ist; im Frühjahr überschreitet es in umgekehrter Richtung
das Gebirge.

In früheren Zeiten, und noch im XVII. Jahrhundert,
scheint das Elchwild, ähnlich dem Renthier in Sibirien, im
nördlichen Russland, regelmässige Wanderungen — im
Frühjahr nach Norden und im Herbst nach Süden — aus
geführt zu haben. Darüber hat Zeillefl) die folgende sehr
interessante Nachricht, aus der Gegend des jetzigen St. Pe
~tersbnrgs, mitgetheilt: «Es hat Ingria ein fruchtbares Erd
reich, überaus fischreiche Wasser, und auch allerley Weid
werk und Vogelfang. Unter den Jagten ist die fürnembste
der ElendThier, welche die Schweden Elgh nennen, und die
Zweymal dess Jahrs über, oder durch den Fluss Nieva, namh—
ll'ch im Früling und Herbst, kommen, und alsdann in gros
ser Menge gefangen werden.»
Auch der Geschlechtstrieb gibt heim Elchwilde zu Wan\
1)Mart. Zeiller. Neue Beschreibung der Königreiche Schweden und

Gofl1en, auch dess Grossfül‘stenthums Finland, etc; Ed. 3. (Ulm‚ 1658)‚
P-‚44fV0h Stuckeuberg(Hydrographie des Russischen Reiches, Bd. I, p. 089,111der

Nota) ist diese merkwürdige Stelle ungenau Cl'firts
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derungen Veranlassung; aber diese werden nur von ein

zelnen Individuen, und zwar von Elchhirschen unternommen.

Es ist klar, dass diese beiden Arten von Wanderungen,

die durch den Wechsel der Jahreszeit und durch den er

wachten Geschlechtstrieh hervorgerufen werden, durchaus

nichts mit der von mir beschriebenen Massenwanderung

des Elchwildes zu thun haben. Die Hauptursache dieser
letzteren muss, wie bemerkt, ofl‘enbar, abgesehen von einem

unten zu besprechenden Wandertriebe, in einer örtlichen

Uebervölkerung zu suchen sein, zu welcher wahrscheinlich

noch äussere Störungen sich gesellt haben.

Es wäre nun vor Allem nothwendig zu constatiren, ob

in dem von mir bezeichneten Gouvernement Nowgor0d‚ ‘V0

augenscheinlich der Ausgangspunkt jener Massenwanderung

zu suchen ist, eine solche Uebervölkerung unter dem Elch

wilde Platz gegrifl'en habe‘? Dazu aber fehlen leider alle

wünschenswerthe Angaben. Wir wissen freilich, aus einer
Bemerkung N. Ssewerzow’s, dass gerade in den Gouver
nements Nowgorod und Twer die Elenthiere um die Mitte
des laufenden Jahrhunderts von den Bauern geschont wur

den, um die wenig vertilgenden Jäger St. PetersburgS und
Moskaus anzulocken. In Folge dieser lange Zeit geübten’
später aber vom Gesetze‘) vorgeschriebenen Schonung des

l) Von der Erlassung eines solchen Gesetzes in neuerer Zeit habe ich

"fehrfach geleflßll und auf meinen Reisen gehört. Es ist mir aber, trotz
elfrigen Suchens‚ nicht gelungen, dasselbe im russischen Gesetzbuche
(Gnom: 3akonon'b, 1857 r.‚ T, XII, q_ 11, Paar,“ v; „ npmw_‚m(e„i„ 1376u
1879 "-l aufzuiinden. Vielleicht sind es nur örtliche polizeiliche V01‘
sohriften, um die es sich handelt. Uebrigens wurde bereits im J. 1737 ein
Gesetz erlassen, durch welches der Fang und die Jagd der Eleuthierc in
den Gouvernements Nowgorod‚ Wiborg und St. Petersburg verboten wurde.

(Ygl- HOJH- Cf15p. 3ak., ‘r. X, N: 7188, 0T'b 28 <aespauu 1737 man). Diese8‘ "bot haue Jedoch nicht die Schonung der Elenthiere zum Zweckm *“”" L_
_.
<
„
„~

\

..1.-ii „J
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Elchwildes, musste das letztere sich bedeutend vermehren.
Ob aber, Dank diesem Umstande, eine Uebervölkerung des
selben gerade und vorzugsweise in dem von mir präsumir
teu Ausgangsgebiete der Massenwanderung der Elenthiere
beobachtet wurde, dafür fehlt, wie gesagt, jeder positive
Anhaltspunkt.

Was nun die äusseren Störungen betrifft, welche das
Elchwild zum Auswandern bewegen konnten, so wäre vor
Allem das in letzter Zeit ungemein gesteigerte Ausbauen
der Wälder in verschiedenen Theilen Russlands hervorzuhe
ben. Zweifellos war es der mächtige Aufschwung des Dampf
schitfverkehrs auf der Wolga, welcher zu einer bedenkli
eben Lichtung der längs diesem Strome wachsendenWäl
der Veranlassung gab. Und dieser Aufschwung fällt in die
Mitte der fünfziger Jahre, d. h. in dieselbe Zeit, in welche
wir den Beginn jener-merkwürdigen‚ oben beschriebenen
Wanderung des Elchwildes setzen. Ich will damit nicht
Sagen, dass diese Wanderung ausschliesslich von jenem
Ausbauen der Wälder bedingt wurde, aber, es ist wohl
kaum zu leugnen, dass Sie davon beeinflusst werden musste.
Kurz vorher, d. h. im J. 1851, wurde der Verkehr auf
der St.-Petersbnrg-M0skauer Eisenbahn eröffnet. Bekannt
lich ist; dies die erste grössere Bahn, die in Russland ge
baut wurde; sie berührt die Gouvernements Nowgorod und
Twer7 also Gegenden, wo von Alters her Elenthiere haus
tell. Auch der Verkehr auf dieser Bahn erforderte grosse
Holzmengen und rief ein sehr gesteigertes Aushauen der
umliegenden Wälder hervor. Dazu kam die gewaltige Stö—
rung‚ welche das brausende Dampfross unter den fried\
de‚l'll die Lieferung derselben zur Kaiserlichen Tafel- -— I“ Bezug auf
Fmland vgl. oben, p. 164.



—222-—

lichen Waldbewohnern nothwendiger Weise verursachen

musste. Man kann mit grosser Wahrscheinlichkeit vermu

then, dass der von Jahr zu Jahr sich steigernde Verkehr
auf dieser die beiden Residenzen verbindenden Strasse

dem scheuen, die Einsamkeit suchenden Elchwilde sehr’

unbequem werden musste und dasselbe zum Auswandern

zwang. In den Jahren 1855 und 1856 brannten ferner die

Wälder, in den beiden genannten Gouvernements, auf ko

lossalen Strecken. Hr. Kawelin‘), der davon spricht, dass
die Einwanderung der Elene in’s Gouv.'Wladimir in den

fünfziger Jahren erfolgt sei, ist geneigt anzunehmen, dass

jene grossen Waldbrände dieselben zur Emigration veran

lassten. Und in der That werden sie ohne Zweifel dazu

beigetragen haben, dass das Elchwild seine alten Stand
orte verliess und sich neuen zuwandte.

Die Waldbrände in verschiedenen Gegenden Nordwes

lands werden von Vielen als die Hauptursache der A118

wanderung der Elenthiere bezeichnet. Schon in alters

grauen Zeiten scheint dieselbe Ursache dergleichen Wall

derungen hervorgerufen zu haben, wie aus Foigendein 211

ersehen ist2). «Sehr seltsam klingt die durch Diodor von
Sicilien berichtete Sage von grossen Waldbränden, welche
in sehr früher Zeit durch Klein-Asien, Indien, den Liba

mm: Aeeypten, Epirus gewüthet haben. Ein furchtbareS
feuerspeiendes Thier Alkis (das Elch oder Elennthier) Sei
nach Phrygien gekommen und habe seine Waldungen an

gezündet, von da aus habe es das Feuer über das Taurus
Gebirge nach Indien getragen. Von Indien sei es durch
den Ocean nach Phönicien zurückgekehrt, habe auch die\
1) I/Inurocrp. Hiypnatrn oxoru n nonsoaas.‚ 1873, C1‘P- 311‘

p 22,2vg1'
Tsch9rnillg. Beiträge zur Forstgescbichte Württembergs;
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Waldungen des Libanon in Flammen gesetzt und sei so
dann durch Aegypten und Libyen bis zu den Abendländern
gedrungen; erst nachdem es noch die Waldungen um das
Gebirge Keraunia und diejenigen von Epirus in Brand ge
steckt, sei es endlich von der Minerva getödtet worden. ——
Das Elch, ohne Zweifel durch die Waldbrände selbst aus
den Wäldern des Nordens nach dem Süden getrieben, wurde
somit als der Anstifter des Feuers betrachtet». — Diese
Nachricht ist, bei allem Fabelhaften, das ihr anhängt, in—
sofern interessant, als sie auf eine uralte Wanderung des
Elchs von Norden nach Süden deutet. Wie aber diese Sage
entstanden sein mag, und auf welche Weise in dieselbe fast
lauter solche Länderhineinverflochten sind, in denen dasElen offenbar nie gelebt hat, das dürfte nicht zu enträth
seln sein l)

.

Indem ich verschiedene andere, wenig stichhaltige An
nahmen über die Veranlassung der grossen von mir be
schriebenen Wanderung übergehe2), will ich noch erwäh
nen, dass Hr. L. Ssabanejew") ausser den Waldbränden\

l) Ob nicht diese Sage aufdie letzten, ausgebreiteten vulkanischen Ausüche
zurückzuführen ist, die bereits während der Anwesenheit des MenSehen Statt fanden und von denen sich dunkele Ueberlicferungen erhaltenhaben konnten? Hesiod scheint auch darauf anzuspielen. Ueber diesenletzteren Punkt vgl. Len0rmant. Histoire aneienne de l’orient. Ed.

i)
;T
‘ I (1831), P- 51. — Vielleicht erschien das durch seine Statur und sein

mächtiges Geweih so aiufl'allende Elchwild um dieselbe Zeit in Europa undwurde deshalb damit in Zusammenhang gebracht?

_2
) SO z‘
.

B. ist die Ansicht ausgesprochen werden, dass das
ElchwxldnmfllCentralrussland aus Litthfluen, z. B. aus dem Walde von Biaiowreza

eingeWflndert sei, von wo es durch die polnischen aufrtihrerischen Banden, imJ. 1862, vertrieben werden sei. (Ilpnpoua u oxora, 1881, JW<-‚ cTP- 35—38l'@SeAnnahme ist in doppelte!‘ Hinsicht fehlerhaft;
denn
erstens beganndie grosse

Wanderung früher, und zweitens war die Richtung derselben
eine wesentlich andere, als die hier angenommene.

_3l-ll. Ca6aniaeaz. «.Ilocr- n lmömnanie ero n'b UQPMCK‘Jü “yöepm"'”
mllllpollfl n oxora, 1882, onr., crp. 35).
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die ‘Hauptursache jener Auswanderung.des Elchwildes in

aussergewöhnlichen meteorologischen Einflüssen, nament

lich in der schädlichen Wirkung einer zu tiefen Schnee

decke sucht, welche die Elenthiere zwingt, nicht nur

jährlich weite Wanderungen von der westlichen, schnee

reicheien Abdaehung des Uralgebirges nach der östlichen

zu unternehmen, sondern auch solche Gegenden, die im

Winter von zu tiefem Schnee bedeckt werden, ganz zu ver

lassen. Man muss bedauern, dass Hr. Ssabanejew diese

‘seine Annahme nicht motivirt hat. Jedenfalls erschiene es

als nothwendig, das Gebiet, wo, und den Winter, wamfSol

ches Statt gefunden, genauer zu präcisiren. Mir scheint
aber diese Annahme eines ungewöhnlich schneereichen

Winters, der die hauptsächlichste Veranlassung zu der

merkwürdigen Wanderung des Elchwildes gewesen sein

soll, gleichfalls nicht stichhaltig zu sein. Da nämlich die

Wanderung im Laufe von mehr als zwanzig Jahren fort

gesetzt und immer weiter ausgedehnt wurde, so sollte man

vermuthen, dass von 1855 bis 1875 Jahr für Jahr solche
Winter mit ungewöhnlich hoher Schneedecke eingetreten
seien; dieses hat aber thatsächlich nicht stattgefunden‘).

1) Auf eine diesbezügliche Anfrage erhielt ich von Hrn. Stelliu% die
freundliche Mittheilung, dass im Physikalischen.Central-Observatorium,

fü
r die Gouvernements Nowgorod und Wologda, keine genü8eud lang‘

Jälll"igell Beobachtungen über die Niederschläge vorhanden sind. Er schreibt
nur: «Der nitehstbelegene derartige Punkt ist St. Petersburg. Aus den hier
“‘elbst angestellten Beobachtungen ergiebt sich, dass in dem Decennium
1840-1849 und 1870—1879 im Mittel jährlich in den 3 Wintermonaten
December, Januar und Februar in Summa circa 80 Millimeter Schnee ge'
fallen ist; in dem Decenuium 1850-1859 war die in jenen Monaten gefßl'
lene Schneemenge um etwa 13% kleiner und in dem darauf folgenden Ja!!!"
zehnt 1860—1869 um eben so viel grösser.\Nach diesen Messungen z“
schliessen, kann von einem Ansteigen der gefallenen Schneemengfl Seil‘ dem
Jahre 1850 keine Rede sein.»

.
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Und überhaupt ist im letzten Viertel‘ des laufenden Jahr
hunderts keine bemerkenswerthe klimatische Veränderungin Russland nachweisbar.
‘Wenn dieses Letztere nicht, Dank den vielfachen me

teorologischen Beobachtungen, feststünde, so wäre man inder That versucht, die durch Jahre fortgesetzte Wande
rung des Elchwildes auf allgemeinere, über weite Räume sich
erstreckende Ursachen zurückzuführen; und solche könn
ten dann wohl keine andere, als meteorologische sein. Zwei
Momente sind in dieser Hinsicht von Bedeutung: 1) die

'

Gleichzeitigkeit der Elen-Wanderungen in verschiedenen,von einander getrennten Gebieten; und 2) die Gleichzeitig
keit der Elen-Wanderungen mit ähnlichen südwärts gerich- ~
teten Wanderungen der Renthiere. Das Interesse, welches
eine solche doppelte Gleichzeitigkeit bietet, veranlasst mich
darüber einige Worte zu sagen.
Eine ähnliche Erweiterung des Verbreitungsbezirkes

des Elens, herbeigeführt durch Einwanderun'g in früher
nicht besetzte Gebiete, ist in jüngster Zeit auch in Nor
Wegen beobachtet worden. In dem oben erwähnten Briefe
Hrn. Th. Mejdell’s an Prof. H. Nitsche ist Folgendes
darüber gesagt: «Die Vermehrung des Elchs geht sehr
rasch vor sich, theils wegen der viele Jahre fortgesetzten
Schonung und strengerer Polizeiaufsicht,theils gewiss auch
Wegen Ausrottung des Wolfes und der stärkeren Lichtung
der Wälder, wodurch die Thiere sich mehr ausbreiten und
auf Plätze hinkominen, wo weniger geschossen wird. In
den letzten Jahren kommen Elenthiere häufig vor, WO man
Sie wenige Jahre früher nie gesehen; sie sind sogar recht
Oft an der Küste, wo kein Wald ist, zu sehen. In den letz-'
ten Jahren waren ein paar Stück ganz an der Christianla
Stadh‘äll‘enze, und schwammen über kleine Buchten des
Beitragez. Kenntn. d. E1199.Reichs. Zweite Folge. 15
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Fjords.» Auch Schübe1er spricht (l
.

c.)‚ im J. 1873, da
von, dass die Elenthiere, in letzter Zeit, in Norwegen, na

mentlich in den südlicheren Gegenden, sich ziemlich stark

vermehrt haben; er meint, dass diese Vermehrung dem

Schutze durch zweckmässige Gesetze zu verdanken sei.

Aehnliches ist auch in Ostpreussen beobachtet werden,

wo z. B., im Jahre 1862, viele Elenthiere aus dem Ibenhor

ster Walde auswanderten und sich in einigen südlich und

westlich davon gelegenen Forsten zerstreuten. Wie wir ge

sehen, soll diese Auswanderung hauptsächlich durch plötz

lichen Mangel an der dem Elchwilde besonders zusagenden

Nahrung hervorgerufen worden sein.

Bekanntlich unternehmen die Renthiere in Sibirien sehr

weite Herbst— und Frühjahrswanderungen. Nach Midden

dorff (Reise, IV, p. 1148), wandern sie im Taimyrlande
aus dem äussersten Norden der Tundra wohl 100 geogr

Meilen südwärts, bis sie die Waldregion erreichen; hier

angelangt, zerstreuen sie sich, für den Winter, in kleineren

Rudeln und sammeln sich erst gegen das Frühjahr, um

wieder nordwärts zu ziehen. Im europäischen Russland

finden, so viel ich weiss, keine so entschiedenen und so

weit südwärts sich erstreckenden Wanderungen Statt; wenig

stens werden dieselben weder von Middendorff, noch von
Brandt,‘) noch auch von C. Struckmann’) erwähnt. Nur

Blasiusa) behauptet Solches vom nordöstlichen Russland,

1
) J. F. Brandt. Zoogeographische und pnlitontolßgilwh0 Beitrage‘

(1t367).
Erste Abhandlung (p. 4—100): «Untersuchungen über die geogm.

phische Verbreitung des Renthiers» etc.

.2
) «Ueber die Verbreitung des Renthiers in der Gegenwart und in älterer

Zeit nach Maassgabe seiner fossilen Reste unter besonderer Berücksichti—
E‘mg der deutschen Fundorte „; in d. Ztschrft. d. Deutsch. geolog‘ Gas"
Bd. 32, 1880, p. 728-773.

.

.

212)QReise

im Europäischen Russland in den Jahren 1840 und 18419 Th'l'
p. .
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indem er sagt: «Die Rennthiere kommen im Winter bis
zum 61. Breitengrade, und oft ‘bis zum 60. noch beer
denweise vor, ziehen aber im Frühling wieder alle nach der
Eisküste hinauf» Hierher gehört auch die Angabe M. Bog
danow’s0, dass Renthiere bisweilen, in grossen Heerden,
im Winter, von Norden her, in die Fichtenwälder des nord
westlichen Winkels des Gouvernements Kasan übersiedeln,
Aber in neuerer Zeit sind Renthiere gleichzeitig mit den
Elenthieren, und bisweilen in ihrer Gesellschaft, in solchen
Gegenden aufgetreten, die südlicher von der Linie liegen,
Welche früher als die Südgrenze ihrer Verbreitung ange
sehen wurde. Da dieser Umstand sowohl an sich von Be
deutung ist, als auch für uns besonders dadurch an Interesse
gewinnt, dass diese südwärts vorgeschobene Colonisation
der Renthiere durchaus ein Analogon zu derjenigen der
Elenthiere bildet, so will ich hier die von mir darüber ge
sammelten Notizen mittheilen. Um aber jene neuerdings
erfolgte ‚Einwanderung verstehen und beurtheilen zu kön
nen, halte ich es für geboten, die Südgrenze der Renthier- '
Verbreitung, wie sie gewöhnlich angenommen wird, mit
Wenigen Worten zu berühren, — wobei ich mich besonders
auf Brandt (l. c.‚p. 65-66) und M. Bogdanow2) Stütze,
da ich selbst kein genügendes Material über diesen Ge-v
genstand gesammelt habe.
Als südlichsten Punkt im westlichen Theile des euro

Wischen Russlands gibt Bl‘andt‚ nach einer mündlichen
Mittheilung des Prof. Woskressenskij, die Gegend von
Twer
ans) (vg1_ unten). Bogdanow scheint dieses

Vorkom_.

l) M. BOUL&HOBT>‚ n‚muu „‚ gg'l'‚pll qepnoaemmii uonocu Honozmum,
1871, crp. 176.

g
)

M_ BOFÄMIOBI„ «3,-;(‚nm pyccxoii OXOTH». (I/IJHIIOOTIL JKYPH. 0x01‘uH

Konaoaan.‚ 1873, crp. 10).

3
)

Brandt‚s.Ausspmch, dass "Twer als der südlichste

1
0
2 gelten muss,‘

0
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men bezweifelt zu haben, da er, unter seinen an die Jäger

gerichteten Anfragen, auch die Frage aufwirft, ob das Ren

thier bis zu den nördlichen Kreisen des Gouvernements Twer

dringe; ferner wünscht er zu erfahren, ob es die nordöst

lichen Kreise des Gouvernements Wladimir gelegentlich be

suche, und ob es je auf das rechte Ufer in‚den Gouverne

ments Kostroma und Nishnij—Nowgorod hinübergehe?) Im

östlichen Theile des europäischen Russlands erreicht das

Renthier noch südlicher gelegene Gebiete. Nach Evere

mann“‘)„ kommen Renthiere nicht selten in den dichten

Kiefern- und Fichtenwäldern des Kreises Zarewokokschaisk

(Gouvernement Kasan, also etwa unter 56° 40' n. Br.)

vor. Und im südlichen Ural lässt sie derselbe Gewährsmann

noch weiter südwärts, nämlich bis zum 52° n. Br. gehen.

Nach Brandt wurde ein Renthier, im Nordosten von

Orenburg, unter 513/„° n. Br. erlegt. Herr Bogdanow
gibt an, dass Renthiere im Bassin der Ufa und in den Wal

dern des Kreises Birsk‚(Gouvernement Uta, unter 55° 25/)
vorkommen; den Bjelaja-Fluss sollen sie aber nie über

schreiten. Ein Gleiches berichtet auch C. Zerrenner“),
indem er Sagt‚ dass

das Renthier westlich von Perm, soweit
die Kama reicht. einheimisch ist, und südlich bis zur Uffl

geht, Wo es noch unter 55° n. Br. von den Baschkiren ge
jagt wird. Weiter westlich geht die Südgrenze durch die

Kreise SsWahn], Malmysh und Urshum des Gouv.Wjatka

w?
man nochje1z" lebende Renthiere in Europa beobachtete», ist insofern

nicht genau, als er selbst, für das östliche europäische Russland, südliche].
gelegene

Punkte, wo Renthiere vorkommen, anführt'

stelllt)elltcllf‘rl‚lm

m

d
e
? Lage’ auf

fi
ie meisten der von _Hrn. Bogdanow ge

2
) 3 Sagenc‚n:vaeiter Lauten,

eine
Antwort ertheilen

zu können,

‚HP. 250.

P H’b. erec-rn. ncropm Operqöyprcxu-o Kp,„,_ q_ n (1350)y

8
) Erdkunde des Gouvernements Perus. (1853), p. 305:
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Im Gouv. Kasan sind Renthiere nur im Kreise Kosmodemjansk (zur linken Seite der Wolga), so wie im nordwest
lichen Theile des Kreises Zarewokokschaisk vorhanden. Im
Gouv. Nishnij-Nowgorod soll die Wolga die südliche Ver
breitungsgrenze der Renthiere bilden. Im Gouv. Kostroma
kommen sie in den Kreisen Wetluga 1) und Kologriw vor.
Nach einer Mittheilung L. Ssabanejew’sö, werden Ren
thiere im Gouv. Jarosslaw, in den Kreisen Poschechonje
(58° 30'), Mologa (58° 13'), Uglitsch (57° 32') und Jam
Sslaw (570 37’ n. Br.) angetrofi'en. Hr. Ssabanejew fügt
hinzu, dass es unbekannt sei, ob sie im Gouv. Jarosslaw
Junge werfen; er hält es für wahrscheinlich, dass Solches
nicht geschieht, und dass die Renthiere sich dahin nur aus
dem benachbarten Gouv. Wologda verlaufen und auf diese
Weise, immer weiter südwärts gehend, sogar den 57. Grad
11.Br. erreichen. Vom Gouv. Jarosslaw aus communicirt die
Verbreitung der Renthiere mit dem oben erwähnten Vor
kommen im Gouv. Twer, so wie mit dem Gouv. Nowgorod,
im Norden des Ilmen-Sees, wohin das Renthier-Gebiet sich
zungenförmig, vom Ladoga-See aus, erstreckt.
Laut Mittheilungen Hrn. v. Wildermet’s 3)

,

waren die
Renthiere seit langer Zeit im Kreise Wessjegonsk, dem
nördlichsten des Gouv. Twer, vorhanden, wohin sie ursprüng
lich aus dem benachbarten Gouv. Nowgorod übergesiedelt
_89in sollen. Seit etwa 1832 war eine stärkere Vermehrung
und weitere Ausbreitung der Renthiere im Gouv. Twer

b
e

merkbar. Im Herbste des J. 1835 verlief sich sogar ein\

1
) Die Stadt Wetluga liegt unter 57° 51' n. Br. '2

) JI- U. Ca6asi;esm‚ «Marepiauu ‚uns oaynm Hpocaascxoli ry6epmu».
(Tpy'lu‘l 31,061. I‘y6. cra'riicr~ Kounrera, Bull. 4, 18'68, crp. 263-264).

'3NH=caoii }Rypnan'b, 1836, q. III, crp. 260—261; 1838,s.111‚erp.259,
18421 “- IV, cw~ 113—114.
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Stück nach der Stadt Twer. In den Kreisen Wessjegonsk,

Wyschnij-Wolotschok und Bjeshezk weideten die Renthiere,

zu Ende der 30-er Jahre, in kleinen Heerden; einzeln aber

wurden sie auch in den Kreisen Twer und Stariza 1) ange

trofl“en. Aus neuerer Zeit liegen leider fast gar keine Nach

richten über das Vorkommen der Renthiere in jenen Gegen

den vor. Hr. Grimm”) erzählt, dass im J. 1867 zwei Ren
thiere sich nach der Stadt Ostaschkow, am Sseliger-Seg
verliefen.

Einer ferneren Mittheilung Hrn. Grimm’s zufolge,el‘
schienen im J. 1866, zum ersten Male, sowohl Elene als
Renthiere am See Plestschejewo (auch PerejasslaWskoje ge

nannt), im nordwestlichen Theile des Gouv. Wladimir (unter
56° 43' n. Br.). Im Osten desselben Gouvernements, und

zwar im Kreise Gorochowez, in der waldigen Sumpfgegend‚
die von dem in die Kljasma sich ergiessenden Flusse Lach

durchströmt wird und den Namen Sakljasemskij Bor trägt,

traten, etwa um das Jahr 1859, Renthiere, gleichfalls il
l

Gesellschaft von Elchwild, auf 3)
;

während da's letztere sich

stark vermehrte, blieben die Renthiere nur in geringerA1r
zahl. Wohl von hier aus gingen die letzteren, wiederum
vereint mit Elenthieren, in den Kreisßalachntl des Gouv.
Nishnij-Nowgorod hinüber, wo sie, nach einer Angabe Hrn.

Grimm’s vorhanden sein sollen. Hr. Ssalamykow“) Sagt
freilich, dass das Renthier im Gouv. Nishnij-Nowgorod sich
fast nur auf dem Wappen desselben erhalten habe, 50 wie\_

l) ‚Die Stadt Stariza liegt unter 56° 31’ n. Br.

2
) O. I‘pnu n'a. «O nonun<euiu lo>n_n0ii rpannn‚bl pacupofl'pßfleai“ °1”Bep'

uaro onerm n .uocn». T „,! p[ ‚ B 70 T.I CTP‘
215_219).

( P)’ uu . 3norron. 06111., 18 ‚ 1

8
) Vgl. eine Correspondenz aus Goroehowez, in: 3*<YP*L °"°"“ ‘
l Kono
aau., 1869 r., c'ron6. 92.

4
) In: Mlilloc'l'p- Hiypua:re oxoru n xonnosan., 1873, crp. 314

r;
:
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in dem Volksglauben, dass das Wasser in den Flüssen vom

‚Elias-Tage ab kalt werde, weil die Renthiere sich darin ge
badet hätten; er fügt jedoch hinzu, dass sie noch jetzt, aber
nur zeitweilig (ob zur Winterzeit?) und nur in geringer Zahl
an den

Kers_henez und an die untere Wetluga kommen. In
den benachbarten Kreisen der Gouvernements Kostroma und
Wjatka scheint das Renthier noch in grösserer Anzahl zu
existiren. Hr. Grimm gibt an, dass es in den Kreisen Sse
menow und Makar’jew des Gouv. Nishnij-Nowgorod vor
banden sei. Nach einer mündlichen Mittheilung des Forst
taxators Pawlow, die ich (im J. 1876) an Ort und Stelle
eingPzogen‚ hat er eine ganze Heerde von etwa 30 Stück‘

Renthieren an den Ufern des Sees Derjabino beobachtet;
dieser kleine See liegt nordöstlich von der Mündung des
Kersheriez in die Wolga, etwa unter 56° 11' n. Br. Diese
Angabe wurde mir von einigen dortigen Jägern bestätigt.
Interessant ist der Umstand, dass die Ufer des Kershenez
gleichfalls die südwestliche Grenze für die sibirische Lärche
und die sibirische Edeltanne bilden. —Im September 1863
verlief sich eine Renthierkuh in die Nähe von Kasan
und wurde in einem fünf Werst davon entfernten Dorfe
erlegt.

Endlich ist noch eine überraschende Angabe des Hrn
Denissowl) zu verzeichnen, dass nämlich Renthiere sich bis
weilen, wenn auch in geringer Zahl, aus den Gouvernements
Nishnij-Nowgorod und Kasan, bis in’s Gouv. Ssimbirsk ver
laufen, wo sie in den Kreisen Kurmysch und Bu'insk

beobachtetwerden sind, also ungefähr unter dem 5 5° n. B. Damit wäre

d
1
e

Frage Hrn. M. Bogdanow’s beantwortet, ob das Ren_flner\
_ 1

)

lieunconw. «Oneprre .conpeuer-rnoü oxoru B'I: Cun6npcxoii ry6ep‘""” (“P“P°Jlß M oxora, 1878, nosfips, crp. 121)
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in jenen Gegenden die Wolga überschreitet und auf-der sogen.

«Bergseite» derselben auftritt. Hr. B ogdanow‘) erzählt, dass
er humatile Geweihe von Renthieren, zugleich mit denen der

Elene, in den im Quellgebiete der Ssurä. belegenen Laub

wäldern (also etwa unter dem 53° n
.‘ Br.), in den oberfläch

liehen Bodenschichten, gefunden habe. Bei den in jener

Gegend lebenden Mordwinen hat sich die Ueberlieferung er—

halten, dass ihre Vorfahren zur Zeit, als sich dahin über

siedelten (wahrscheinlich zu Ende des XVII. oder Anfang
des XVIII. Jahrhunderts), berittene russische Jäger da
selbst antrafen, welche auf Elene, Renthiere u. s. w. Jagd

machten und in Erdhütten wohnten. Auch im Kreise Seen

gilei (Gouv. Ssamara, unter 54° n. Br.), beim Ki'rchdorfe

Ismailowka, sind öfters, in einer Schlucht, fossile Renthier

geweihe gefunden werden. Ich habe schon oben (p. 114) er‘

wähnt, dass Pallas sogar meint, der unweit Dubowka'(unter
49° 3

') in die Wolga mündende Bach Olen’ja sei nach Ge

weihen von Renthieren benannt.
Die von mir mitgetheilten Beispiele bezeugen, dass die

Renthiere, um dieselbe Zeit, wie das Elchwild, und nicht

'

selten in Gemeinschaft mit dem letzteren, südwärts gerich
tete Wanderungen unternahmen, welche sie in solche Gegen
den führten, wo sie früher ganz unbekannt waren. Ich habe

schon oben bemerkt, dass diese Gleichzeitigkeit in den nflge'

wöhnlichen Wanderungen beider Hirscharten, so wie auch
die Gleichzeitigkeit ähnlicher von Elenthieren in anderen
Ländern unternommenen Wanderungen, auf eine gemein
Same, allgemeinere Ursache hinzudeuten scheinen; auch habe

ich hinzugefügt, dass eine klimatische Veränderung, welche\

1
)

Mo‚u‚. Borr;anon's. II‘runu uan'lspn uepnoaeunoil noaochl ll°“°“"“’"'
(Hasses, 1871), crp. 177.

>

u
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als Ursache dieser merkwürdigen Wanderungen ‘gelten
könnte, nicht nachweisbar ist. '

Wahn wir auch zugeben müssen, dass eine Ueberrölke
rung, in Folge stärkerer Vermehrung, — deren Ursache
jedoch gleichfalls unerklärt bleibt, — unter dem Elchwilde
Platz ‘gegriffen; so kann doch, bei dem, trotz schonungsloser
Abholzungen, immerhin noch enormen Vorrathe an solchem
dem Elchwilde zusagenden Futter, von einem wirklichen
Nahrungsmangel in jenen Gegenden, wo die Elene um die
Mitte des laufenden Jahrhunderts hausten, keine Rede sein.
Und wenn in der That, in einem eng umgrenzten Gebiete,
ein'*solcher Nahrungsmangel eingetreten wäre, so wären
überall, in der Nähe, vom Elchwilde unbesetzte Strecken
V01‘handen gewesen, welche eine Fülle von Futter geboten
hätten. Es wäre für dasselbe nicht nothwendig gewesen, so
Weite Wanderungen zu unternehmen und diese unbeirrt
durch ein Vierteljahrhundert fortzusetzen. Dazu kommt noch
der sehr in’s Gewicht fallende.Umstand, dass das scheue,
den Menschen fliehende Elchwild seine Wanderungen, aus
den
menschenleeren Waldesdickichten des Nordens, nach

Solchen Gebieten richtete, welche viel waldärmer und sehr
viel dichter bevölkert und mehr cultivirt sind, als das Aus
gangsgebiet der Wanderung, Die Wabrscheiulichkßit, durch
den Menschen und seine Cultur gestört zu werden, so wie
die Gefahr, seinen Verfolgungen zuerliegen, sind selbstver
Stäudlich in solchen Gebieten, wie beispielsweise die Gouver
11elllents Tula und Tambow, ausserordentlich Viel grösser‘,
als etwa in den Sumpfgegenden der Gouvernements N ow—
80P0d
undWologda, von wo, wie ich gezeigt, die große Wim‘

dernng wahrscheinlich ursprünglich ausgegangen ist.
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Wir haben mithin gesehen, dass alle diejenigen Ursachen,
auf welche gewöhnlich die von mir beschriebene grosse, nach

Süden gerichtete Wanderung zurückgeführt zu werden

pflegt, nicht ausreichen, um dieselbe vollständig zu erklären.

Wenn wir auch annehmen, dass ein ganzer Complex von

Ursachen gleichzeitig auf diese Wanderung eingewirkt habe,
— wie z. B. meteorologische Einflüsse, Nahrungsmangel,
Verfolgung durch verschiedene Feinde, Störung der Auf

enthaltsbedingungen durch Austrocknnng der Sümpfe, De

vastation der Wälder, Waldbrände u. a. m., —— so bleibt

doch immer ein Rest übrig, der, bei dem gegenwärtigen
Stande unserer Kenntnisse, unerklärbar zu sein scheint. Ab

gesehen von allen genannten äusseren Bidingungen, welche

die Wanderung veranlassen, scheint bei bestimmten Thier

arten ein innerer Trieb zu walten, der sie nicht nur befähigt,

sondern, beim Eintritt jener äusseren Bedingungen, Sogar
zwingt eine Wanderung zu unternehmen. Ich unterschreibe
gern folgenden Ausspruch Middendorff’s‘): «Die singe‘
strengtesten Forschungen der Meteorologen werden uns doch

nur immer einseitige Einsicht in die Gesetze der Thier

wanderungen gewähren können. Das Wesentlichere ist der

eingeborene Trieb, der aber freilich nur unter bestimmten
äusseren Verhältnissen angeregt wird, sich entwickelt und

dann frei walten kann».
Bei meinen eingehenden Studien über die Lebensweise der

Wanderheuschrecke (Pachytylus migratorius), eines Wander

thieres MIT’ €€°)dn»‚ kam ich gleichfalls zu dem Schlusse,

dass man nicht umhin könne, als Ursache für ihre bekannten
Züge, ausser dem Nahrüngsmangel und dem Aufsuchen ge

eignete!‘ Brutstellen, einen den Heuschrecken innewohnefl.\
1) Reise, Bd. IV, p. 1138.

.L
—
T
i»s
ie
.



-—235—

den Trieb zur Wanderung anzunehmen. Hr. N owicki‘) ge
langte, in Bezug auf die merkwürdigen Züge des Heerwurmes (bekanntlich der Larven von Scz'ara Tlzomae L.), zu dem
gleichen Resultate. Und Gerstäckefi) hat dies, in Betrefl‘
der Insekten überhaupt, verallgemeinert, indem er sagt:
«Lässt sich in zahlreichen unter den Arthropoden vorkom
menden Fällen ein bestimmter, mit der Lebensweise der be
treffenden Art in enger und selbst unmittelbarer Beziehung
stehender Zweck der Wanderung nicht verkennen, so existi—
ren doch noch andere genug, bei denen eine solche, gewis
sermaassen äusserliche Nöthigung keineswegs in die Augen
Springt. Vielmehr scheint ein gewisser Wanderungstrieb
nicht selten einer bestimmten Art immanent zu sein, wäh
rend er einer anderen, nahe verwandten derselben Gattung
bei gleichen Lebens- und Existenzbedingungen vollständig
abgeht». Und ferner (l

. c., p. 245-246‘): «In ihren _U
r

Sachen noch weniger aufgeklärt, zugleich aber durch die
oft enorme Masse der dabei betheiligten Individuen sehr
"iel wunderbarer sind die unter dem Namen der «Insekten
lüge» bekannt gewordenen Wanderungen mancher Arten ")

,

soweit sie nicht durch Nahrungsmangel bedingt sind oder

in der geselligen Lebensweise der betrefl'enderi Species ihre
Erklärung finden. Da diese Züge in vielen Fällen von Mil
lionen von Individuen unternommen werden und fast durch
weg solchen Arten angehören, welche nicht durch ihre Le
bensweise auf Massen -Produktiou hingewiesen Si11d‚ SO ist\

1
) "Der Kopaliner I—Ieerwurm»; in d. Verband]. d.

naturfj.
Vereins I'll

B"im1;m~ VI, 1867, p. 4s. — Hr. Nowicki rechnet die von 1hm beobach
taten Larven zu einer besonderen Art, Sciara müz'tam

‚New. . 72
) In H. G. Bronn’s Klassen und Ordnungen .des Threr-Rerches. Bd. \ ‚

Arthropoda, p
.

244.

-‚3
) Z. B. Libellen, manche Tagscbmetterlinge, verschiedene Ooccmella

Arten u_ a_

.
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selbstverständlich für das Auftreten derselben in erster Reihe

eine aussergewöhnlich potenzirte Zahl von Individuen be

dingend. Dass aber eine solche, wie sie durch begünstigende

Temperatur- und Witterungsverhältnisse unter den Insekten

durchaus nicht selten zu Stande gebracht wird, wenigstens
nicht als ein für‘ die Wanderung unbedingt zwingendes Mo

ment angesehen Werden kann, geht wohl am sichersten da—

raus hervor, dass viele durch ihr massenhaftes Auftreten
schädlich werdende Arten sich ganz allgemein an bestimmte

Lokalitäten binden und an diesen sogar nicht selten in sich
selbst zu Grunde gehen» 1)

.

' .

Um wieder auf die Wanderheuschrecke zurückzukom

men, die, als pbytophage Art, eher einen Vergleich mit den
pflanzenfressenden Säugethieren zulässt, so ist bemerkt wor
. den, dass die Neigung sich in grösseren Haufen zu sammeln
hauptsächlich durch eine aussergewöhnlich starke Vermeh

rung veranlasst wird. So sagtRiofl) von der im Wallis nur
selten in Massen auftretenden Wanderheuschrecke: «CC ‘lui
m’a le plus ätonnä, c’ätait de trouver a ces insectes, ordi

nairement vagabonds e
t

isole’s, l’instinct de sociabilite».. - -

Und diese Geselligkeit, dieses Sichsammeln in Massell, ruft

wieder jenes sogen. Heerdegefühl 3) hervor, welches alle i
n

Schwärmen, Schaaren oder Heerden lebenden Thiü‘arten aus

zeichnet und sich namentlich in der Sucht der Nachahmung

dokumentirt. ‘Dieses Heerdegefühl ist e
s

wohl auch haupt

sächlich, welches, unter besonderen äusseren Umständen,\
.

l) Was den letztgenannten Punkt betrifi‘t, so scheinen hauptsächlich
die durch Schmarotzerpilze verursachten Epidemieen das Zllßl'undegehen
der massenhaft vermehrten Insekten zu bedingen.

‘2
)

«Relation des ravflges causäs per les sauterelles en Valais e111357’

1831826;:t

1889». (Act. See. helv. d
.

so. natur., r6unie a Lauennne; 1543i
p. .

3
) Im Russischen: ra6ynnoe uyscrso.

‚ .
_ . _ „l'‚-.4| .‘
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den.Wandertrieb wachruft, der wieder verschwindet, sobald
die grosse Anhäufung vorüber ist. Dieses hat Demole‘)auch in Bezug auf die Wanderheuschrecke bemerkt, indemer sagt: «des qu’ils sont isoläs ils perdent leur instinct voya
geur». Das Räthselhafte’ und Geheimnissvolle, das uns in~ dieser unwiderstehlichen Ansteckungsfähigkeit des anfäng
lich von Wenigen gegebenen Beispieles entgegentritt, hat
manchen Beobachter gefesselt; und Yersin”) sagt wohlunter diesem Eindrucke von den Heuschreckenzügen: «Ce
V01 m’a laissä l’impression d’etres eifray6s obeissant a uns
Danique gönärale qui les pousse a fuir en volant a tire d’ailes

e
t

commum‘quant Zeus‘ terreuf ä tous ccux d'une Z
e

voist'nage
desguels ils vehement (i passen Aufmerksame Beobachter“)haben jene Nachahmungssucht beim Aufbruche einer Insek
vtcnwolke deutlich constatirt. Anfänglich fliegen nur wenige
Individuen auf, deren Beispiele sofort andere, in immer
grösserer Zahl, folgen, so dass alsbald. der ganze ungeheure
Schwarm in Aufruhr geräth“) und sich erhebt; unwider
St6blich von den vorderen mit fortgerissen, folgen ihnen
die nachdrä‚ngenden in allen ihren Schwenkungen; wo die
vordersten sich niederlassen, da fällt auch der ganze
Schwarm ein.

Ich habe die Wanderungen der Heuschrecken und über
hallllt der Insekten deswegen herangezogen, weil ein Ver
gleich

derselben mit denen der höheren Thiere nicht un
interessant schien, und weil Middendorff, dem Wir die\

1
)

"L6s
sauterelles dann In

.

Russie märidionale»; in d. Biblioth. univers.d
e

Geniwc~ Archives des sc. phys. et natur., 1856, T. 31, P’ 218'"229- 2
)

«Note sur le Pachytylus 1m'gratoriusu. (Ebenda, 1858, T. 3, p.
2'i2).3

) Z
.

B. Körte in Bezug auf die Heuschrecken und H. Hagen m Betrefl‘ der Libellen.

4
) A- R. Wallace hat eine ähnliche Erregtheit, die bei der Wanderungder Vögel eintritt, social emotion genannt.
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ausgezeichnetsten Beobachtungen und Reflexionen über

Thierwanderungen im Allgemeinen verdanken, diejenigen

der Insekten so gut wie gar nicht berücksichtigt hat.

Gelegentlich der Wanderungen der Lemminge sagt

Middendorff 1
-)
,

ziemlich conform mit dem, was so eben in

Betreff der Heuschrecken-Wanderungen gesagt ist, Folgen

des: «Untersuchen wir, worin denn wohl der Grund dafür

zu suchen sei, dass solche Gelegenheitswanderungen in ge

wissen Jahren zu Stande kommen, so ergiebt sich, dass sie

jedes Mal von ungewöhnlich starker Vermehrung der be

treffenden Thierart begleitet?) sind. Abgesehen vom Nah

rungsmangel, der zur Wanderung drängt, steigert sich d
ie Gä

walt des angeborenen Wandertriebes nach Maassgabe der

Anhäufung einer gegebenen Tln'erart am gegebenen Orte, gleich

wie die Aeusserungen einer und derselben galvanischen

Kraftgrösse mit der Anzahl der Windungen des Multiplica

tors anwachsen. Je grösser die Thierschaar, desto entschie
dener und regelmässiger bemiichtigt sich jedes einzelnen In

dividuums derselben die Neigung zum Wandern. Von den

Bienen bis zum Menschen hinauf wird der Ueberfüllung

durch Kolonisiren Luft geschafft. Verminderung Ode!‘ gar

Vereinzelung wandelt nicht selten ausgesprochene Wander

thiere in Standthiere um». —— Also ganz ähnlich, wie beider

Wanderheuschrecke !

Was ist denn aber dieser Wandertrieb oder, nach Mid

dendorff’s Ausdruck, dieser «Wahnwitz der Wandersucht»,
der die Thiere nicht selten in den Tod treibt? Wir sehen die

Erscheinung dieses Triebes, der bei den verschiedensten
Thieren mit elementarer Gewalt auftritt, aber das Wesen

1
) Reise, Bd. IV, p. 1138.

2
) Ich wurde lieber sagen: eingeleitet.

im
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desselben bleibt uns verborgen. Und Middendorff, nachdem er, nach den verschiedensten Richtungen hin, versucht
hat, diesem Wesen näher zu treten, sagt schliesslich (l

. c.,p
.

1174): «Es ist eben allerdings ganz richtig, dass wir überdie Natur der den Thieren angeborenen Instinkte uns noch
vollkommen im Dunkeln befinden. Wir können daher bis auf
weitere Aufklärung, die wohl sehr lange auf sich warten‘

lassen wird, nicht umhin, uns mit Ausdrücken abzufinden,welche unser Nichtwissen der tieferen Ursachen bemänteln,wie Richtsz'nn, Heimaz‘st'rz'eb, Wandertrz'eb».
Doch ‚sehen wir von der Ursache und der Zweckmässigkeit des Wandertriebes, als von einem metaphysischen Pro—

bleme‘), ab und fragen wir —- nach längerer Abschweifung,
Zu der oben besprochenen Massenwanderung der Elenthiere
zurückkehrend: ä zu welcher Kategorie von Wanderungen
muss sie gerechnet werden? Nach Allem, was über dieselbe
bekannt geworden ist, kann sie nur als eine Auswanderung
bezeichnet werden; und zwar scheint diese Auswanderung,wie wir gesehen, von einem bestimmten Gebiete aus, nach
allen Weltrichtungen Statt gefunden zu haben. Für eine Aus-.
Wanderung spricht auch der Umstand, dass mehrere Jahre
hinter einander, vordem die Massenwanderung begann, ein
zelne Individuen ausserhalb der früheren Verbreitungs
grenze der Elene sich blicken liessen und gleichsam als
Vorläufer auftraten.\

l) Es dürfte der Wandertrieb ein höchst interessantes und anziehenden!"Ja für eine speciellc Studie abgeben. In den
älteren

und neueren
Schriften über die thierischen Triebe ist vom Wandertricbe entweder

‚garnicht, oder nur sehr unvollständig die Rede. Von den ersteren nenneach.H
-

S
.

Reimarus‚ Allgemeine Betrachtungen über die Triebe der
Thiere,hat‘Pfisächlieh über ihre Knnsttriebe. (Ed. 3

, 1773); und von den neuesten.G
-

H. ‚Schneider. Der thierische Wille. Systematische Darstellung und
Erklärung der thierischen Triebe, etc. (1880).
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Es wäre gewiss nicht uninteressant, die von mir be

schriebene Emigration des Elchwildes mit der Auswande

rung, wie sie der Mensch in’s Werk setzt, zu vergleichen. ‘

Und wenn auch bei der letzteren verschiedene. psychische‘

und sittliche Motive mitwirken und bisweilen wohl auch den

Ausschlag geben, so bleibt doch eine ganze Reihe von Ur

sachen, die den Auswanderungen der Säugethiere und des

Menschen gemeinsam sind. Es würde mich aber zu weit ‚

führen auf einen solchen Vergleich näher einzugehen.

Zum Schlusse gebe ich ein freilich recht unvollständiges

Yerzeichniss von Ortsnamen, welche auf die Existenz von

Elenthieren schliessen lassen. Zu diesem Zwecke habe ich,

Ä
wie schon bemerkt, die Verzeichnisse der bewohnten Ori

schaften Russlands 1) durchgesehen, die aber leider noch

lange nicht für alle Gouvernements herausgegeben sind. SO

fehlen‘ sie z. B. für die südwestlichen Provinzen(Wolhynien‚
Podolien und Kijew); und das polnische geographische

Wörterbuch”), das auch die letztgenannten Gebiete nmfassh

1st noch nicht bis zum Buchstaben L (Los) vorgerückt; SO
dass ich ausser Stande bin auf ein früheres Vorkommen des

Elenthieres aus den dortigen Ortsnamen zu s<:hliessen 3
)- Ich

bemerke noch, dass ich nur die bewolmten'()rte auf ihre

Namen hin verglichen habe; denn nur über solche Orte be

sitzen wir ziemlich vollständige Verzeichnisse. Es wäre aber

a priori-zu erwarten, dass, bei dem Einsamkeitsbedürfnisse\
(1
% g;1:cltn

nacenennuxm m‘lsc'n Pocciiicndii Idmnepin. _

ski(;‘h_‘
wmk geog'mficzny Krölestwa Polskiego i innych kraj6w slowlifl1'

b -2,',)Ich vei‘w‘fise
übrigens ‚darauf, was ich über diesen Gegenstand oben:

er er Uebersicht der Namen des Elens, gesagt habe.

.e
-:
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a
ß
‘
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des Elchwildes, unbewohnte Ortschaften, z. B. Wälder,Flüsse, Seen etc., viel eher nach demselben benannt wurden; und dies ist auch thatsächlich der Fall: so sagt z. B.Eversmann 1

), dass in den Kreisen Bugul’ma, Bugurusslan
und Busuluk des Gouv. Ssamara es viele kleine Wälder unddergl. Gegenden gebe, die ihren Namen nach dem dort einst
vorgekommenen Elenthiere erhalten haben, und dass mandaraus auf eine einstige südlichere Verbreitung desselben
schliessen müsse. Aber für die Namen der unbewohnten
Ortschaften fehlen leider jegliche einigermaassen vollstän
dige‘Verzeichnisse. In Bezug auf die Flüsse, ist das grosseWerk Stuckenberg’s 2

), so viel es auch bietet, für unsere
Zwecke lange nicht genügend, wie z. B. die vorn Biberabgeleiteten Flussnamen beweisen, deren es in Russland eine
unzählige Menge giebt, während von Stuckenberg nureinige wenige genannt werden. Vom Elen (Lose) abgeleitete
Flussnamen sind im Werke Stuckenberg’s gar keine ver
zeichnet.

II
1

den südlichsten Gouvernements (Bessarabien, Cliers
s"11‚ Taurien und Astrachan)giebt es, wie auch zu erwartenl War, keine vom Elen abgeleitete Ortsnamen. Aber dergl.
Namen für bewohnte Ortschaften fehlen auch in verschiede

’

nen
Provinzen, wo das Elenthier wahrscheinlich, oder be‘

stimmt, einst existirt hat, ja, wo es z. Th. auch gegenwärtig
."Orhflllden ist. So_fehlen z. B. solche Ortsnamen in den Gou
vernemeuts Poltawa, Kursk, Orel, Ssaratow, Ssamara,

Seimbirsk, Kasan, Orenburg, Perm und Archangelsk. Die süd—\

lä
@
;‚

“=
T

U 3-

SBEPCMaI-l'is. Ec'r. nc'ropin Opcu6yprcmt‘0 RPM; ‘l- II, CTP' 249»2
)

Hydrvgmphie des Russischen Reiches. (In 6 Bünden;
1844—1d49).

—Viel
reichhaltiger sind einige Abhandlungen, welche die Flüsse

bestimmter
‘@biete

verzeichnen; so z. B. die Arbeit Markewitsch’s über die Flussedes
Gouvernements Poltawa. (3unnclüi I/lnn. Pyccx. I‘eol'p. 06H1„ KH- XI‚1856, crp.
337—461).

Beitragez. Kenntu. a
.

Rnss. Reichs. ‚Zweite Folge. 16
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liebsten nach dem Elen benannten Ortschaften finden sich in

den Gouvernements: Jekaterinosslaw(L6ssewyje Chuton’z im

Kreise Jekaterinosslaw und Loss’jewka im Kreise Pawlo

grad), Charkow (Lossewka im Kreise Lebedin und Lossenka

im Kreise Woltschansk) und im Lande der Donsehen Kosa

ken (Lossewskz‘j im Bezirke Ust’-Medwjediza). Sehr interes

saut sind mehrere dergl. Ortsnamen im Gouv. Wor'onesh,

wo früher auch ausgedehnte Kiefernwälder existirt haben,die

gegenwärtig grossentheils verschwunden sind; nämlichf

Lossewa im Kreise Pawlowsk, am Bitjug gelegen, an welchem

Flusse (höher hinauf) auch jetzt noch der ansehnliche Kie

fernwald Chrenowoj Bor und die Stadt Bobrow liegen, ——

zum Beweise, dass in den dortigen einstigen Urwäldern,

neben Elenen auch Biber hausten; ferner: zwei Lossewo in

den Kreisen Woronesh und Semljansk —— Im Gouv. Tscher

nigow, wo, wie wir gesehen, seit uralten Zeiten und bis al'lf

den heutigen Tag Elenthiere vorhanden sind, giebt es meh
rere nach denselben benannte Orte: Lossewka im Kreise

Ssossnizßl1}; Lossewo im Kreise Koselez, am Sumpfe Los

sew0 Stoilo (d. h.Elenstand); Lossz'nowka im Kreise Njeshilh

—Im Gouv. Tambow: Lossz‘naja Luke 2‘) im Kreise Lillezki
im Gouv. Peusa: Zessewka im Kreise Krassnosslobodflä; im

Gouv. Rjasan: Lossewa im Kreise Rjasan, Lossewo und L08

sino im Kreise Jegorjewsk. Im Gouv. Tula: Lossinskoje im

Kreise Odojew; im Gouv. Kaluga: Lossewo und Lossewa
im

Kreise Mossalsk, Lossina im Kreise Medyn, Lossinai“ im

Kreise Shisdra. Im Gouv. Moskau: Lossz'nnaja Fabrika im

Kreise Bogorodsk, Lossinowo im Kreise Moshßisk; ferner
-‘

der schon obengenannte, in der Nähe von Moskau gelegene

Wald: Lossz'rmyi Pogonnyz' Ostrow (d. h. die Waldinseb
wo

l) Letzterer Name von Ssossna‚ Kiefer, abgeleitet.

2
) Luka bedeutet die Krümmung eines Flusses.

.-g
~ ~ s_‚an‘
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namen in Finland, die von kz'rwz' (Elen) abgeleitet sind. Grewingk 1) führt folgende an: Hirwi-järvi (Kuopio); Hirwas—jäyri
(Finmarken, im S

.

vom Enare-See); Hirwi-hara (NyIm1d‘);
Hirwi-koski(Wasa); Hirs-järvi und Hirwelä (Tawastehus), Hirwonen (Uleäborg); Hirwas-Järvi, Hirwo-pä, Hir—W011e
(Serdobol); ferner Hirwen—sari, Hirwi-salo, Hirwi

metsä‚ Hirwi—puisto etc. Schon oben habe ich erwähnt, dassauch eine der Inseln, auf denen St. Petersburg erbaut ist(nämlich
Wassilij-Ostrow), früher Hirwi-saari, die ElensInsel, hiess.

Ohne Zweifel würde man eine nicht geringe Anzahl nachdem Elen benannter Ortschaften, in verschiedenen Theilen
Russlands, constatiren können, wenn‘ man sich die Mühegeben
wollte, dieselben aus den finnischen, samojedischenund
tatarischen Benennungen des Elens abzuleiten. So z. B.mag das (oben, p. 167, erwähnte) Flüsschen Bnlanlca,

‘a
nWelchem Pallas Elenthiere antrat‘, nach diesen (tatar. bnlan)benannt worden sein.

l) “Ueber die frühere Existenz des Renthiers in den Ostseeprovinzen.»(Schri ten d
.

gelehrten estn. Ges., 115 c, 1867), p. 19.

16*



ANHANG

Ueber das vermeintliche Vorkommen des Bison im Gouvernemenl

Nishnii-Nowgorod 1).

Bekanntlich findet sich der Bison (häufiger, aber fälsch—

lich, Auerochs genannt) gegenwärtig, in der Alten Welt

nur an zwei Stellen: im Walde von Bialowieia (im Gouver

nement Grodno) und am nordwestlichen Abhange des Kau

kasus, hoch im Gebirge, an einigen oberen Zuflüssen des

Kuban. Einst aber war diese Art vom westlichen Europa
bis Ostsibirien verbreitet und kam namentlich in verschie

denen Theilen des europäischen Russlands häufig vor.

Brandt ‘“‘
) zählt recht viele Gegenden auf, wo, in den

Grenzen Russlands, fossile Reste des Bison aufgefunden

worden sind. Aber seine Angaben sind nicht erschöpfend;
wenn man dieselben durch andere Data, z. B. die von Hrn

Dalmatow 3
) mitgetheilten, vervollständigt, so kann man

mit der grössten Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der\
1)A_“Szugsweise aus meinem russischen Aufsatze: «O nnunons _H

ll‘

Xmkutmm ay6pa n'a Ceuenoncnorn y'lsa‚n‚‘h Hmneropmuclmü Ü'Öepmu'u‘
(Oenscnoe xoaniicrnO n n’hccno‚u„creo, }Eypu, Mnu. FOCYJI- "“Y‘"M 1876

r"
1‘. 123, nur. II
,

erp. 343-354).

2
) Zoogeogr. und palüontologische Beiträge. (1867)? PP' 114)

U5_1184

5
:3
)

1
1
.

H. ‚Ila.xuaronm. 03y6p'b, KB‚R'I> cnnoösrrnnn nopwfli “POHCXNK.
Mime Pflßllll‘ulux'b ero naanuniti; irhcre nnxomnenia erorß >K“B°TB“°

m’

(immun npenena.» (I‘aaera :rlsconogc-rna n OXOTBI, 1855, N1 42)‘
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Bison einst im grössten Theile der Waldzone 1) Russlands
verbreitet war. Brandt verzeichnet folgende Gegenden, in
denen Bisonreste constatirt worden sind: Polen, Grodno,
Bessarabien‚ Don und Dnjepr (ohne genauere Bezeichnung
der Oertlichkeit), Asow, Jenotajewsk (an der unteren Wolga),
Dubrowkaö (ebenfalls), Irgis-Fluss, Ssysran, Pensa, Spassk
(Gouv. Rjasan), Orel, Twer, Nowgorod, Wologda, Wjatka und
Perm. Hr. Dalmatow nennt ausserdem noch die Gotiver
nements Wilna, Minsk und Nishnij-Nowgorod. Die letztere
Gegend bezeichnet er als solche, die reich an Bisonresten
ist; im Gouv. Perm aber findet sich eine solche Menge der
selben, dass Hr. Dalmatow dieses Gouvernement das «geolo—
gische Bialowieza» nennt.
Aus historischen Zeiten sind die Nachrichten über das

Vorkommen des Bison im europäischen Russland sehr spär
lich. In dem im J. 1572 von Franc. Hogenberg und Georg
Braun (oder Bruin), unter dem Titel: «Civitates orbis ter
rarum», herausgegebenen Buche ist unter einer Ansicht von
Moskau ein Bison abgebildet, als Attribut «Moscoviens».'

Wenn Buffon") sagt: «M. Forster m’a encore informä que
la race des aurochs ne so trouve actuellement qu’en Mosco
Viel), so ist unter letzterem Russland überhaupt zu verstehen,
und offenbar ist der Wald von Biai'owieia gemeint. Herrin
v' Meyel‘*) sagt freilich vom Bison: «Um die Mitte des ‘\
l) Ob die Bisonten seit jeher nur in Wäldern gelebt haben,

wie_es
Ihre

jetzigen Repräsentanten in der Alten Welt thun, dürfte als
zwelf‚d~haftgeltefl‚ da ja ihre nächsten Vettern in Nordamerika Bewohner de!‘
Prametinsind. Daher wäre es voreilig, auf‘ frühere Wälder in solchen

gegenwärtxg
vollständig waldlosen Steppengegelldell zu schlieesen, wo (wie z. B. bei
Asow und Jenotajewsk) Bisonreste gefunden werden sind.
2) Soll wol sein Dnbowka.
3) Histoire natnrelle; edit. Sonnini, T- XXIX, P‘ 147‘
4) «Ueber fossile Reste von Ochsen», in: Nova acta. Acad. Caes.-Leop.,

T. XVII, P. 1 (1835), p. 107.

‘.'1‘
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verflossenen Jahrhunderts scheint dieses Thier in geringer
Zahl sich auch noch im mittlern Russland vorgefunden zu
haben»; allein, da gar keine Quellen angeführt werden, aus
denen eine solche Annahme geschöpft ist, so ist ein Zweifel
an der Richtigkeit derselben durchaus berechtigt, wie denn
auch Brandt (l. c., p. 134) diese Angabe als sehr unwahr
scheinlich bezeichnete. '

Um so überraschender erschien mir daher eine Nach
richt, auf die ich im Winter 1875/76 stiess, als ich, in der
russischen Forst- und Jagdzeitung vom J. 1855, einen in»

-
mehrfacher Hinsicht interessanten Aufsatz des Herrn Dal
matow über den Eisen 1) las. Meine ganze Aufmerksamkeit
wurde durch folgenden Passus gefesselt: «Bereits im Jahre
1846 habe ich in der Zeitung «Illustrazia>r(.lliz 45) über
einen Bison berichtet, der, im Jahre 1840, im Lykow’schen
Reviere (im Kreise Ssemenow des Gouv. Nishnij-Nowgol‘odl
erlegt werden war. Die Haut dieses Thieres habe ich selbst
in Bearbeitung beim Ssemenow’schen Gerber Ssibirkill, die
Hörner aber bei einem Drechsler in Nishnij-Nowgorod ge'
sehen. Im J. 1848, als ich wieder die Stadt Ssemenow Das‘

’

sirte, hörte ich von demselben Gerber, dass er im Zeitraume
von 1840 bis 1848 noch etwa sechs Bisonhäute in Bear
beitung gehabt habe, die ihm von Jägern aus demselben
Lykow’schen Reviere zugestellt waren. Ueber eine SO
interessante zoologische Entdeckung theilte ich gleich da
mals dem Professor der Moskauer Universität Rouiller
mit, der darüber der Kais. Moskauer Naturforscher-Gesell
Schaft, im J. 1849‚berichtete, nachdem er meine Nachricht
durch officielle Angaben Seitens der örtlichen Obri€keit undder Förster bekräftigt hatte». ''_\ .

l) Es ist dies der oben bereits citirte Aufsatz.
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_ Da mich diese Frage lebhaft interessirte und es mir be
sonders um den Bericht des geistreichen und aufgeklärten,
inzwischen verstorbenen Zoologen Rouiller zu thun war,
wandte ich mich sofort an die Kais. Moskauer Naturforscher
Gesellschaft, mit der Bitte, mir Copieen sowohl jenes Berich
tes, als auch der Angaben der Localbehörden zuzuschicken.
Leider konnten diese Papiere nicht aufgefunden werden, und
so blieb mir nolens-volens nichts übrig, als mich mit den
ausserordentlich kurzen Referaten zu begnügen, welche über
die Sitzung der genannten Gesellschaft vom 20. October
1849 zum Abdruck gekommen sind l). Aus diesen Referaten
ist ‘z

u

ersehen, dass Prof. Rouiller, in der erwähnten
Sitzung, eine Mittheilung über das Vorkommen des Bison
im Kreise Ssemehow des Gouvernements Nishnij-Nowgorod
gemacht und zwei darauf bezügliche officielle Papiere vor'

gestellt hat. Es heisst darin, dass die Gerüchte über das
Auftreten, im genannten Kreise, einer wilden Kuh, oder des
sogenannten Beiz'lo, sich immer mehr und mehr bestätigten,
80 dass kaum mehr ein Zweifel darüber obwalten könne,
(Isss_der Bison in den ungeheuren Wäldern vorkomme, die
sich aus dem Gouvernement Nishnij-Nowgoröd in die nörd-»
lich angrenzenden Gouvernements Kostroma und Wjatka er
strecken. Die Versammlung beschloss, den ersten Secretär
der Gesellschaft, Prof. Rouiller, zu beauftragen, über die
Details dieses iFactums in officiellen Zeitschriften eine Mit
theilung abdrucken zu lassen. Dieses scheint aber nicht aus
geführt worden zu sein.

Die oben mitgetheilte Angabe Hrn. Dalmatow’s klingt
so genau und bestimmt, dass es schwer ist, an der Richtigkert

msoc. Imp. d. naturalistes de Moscou, 1850, P. l, p. 328.
(Die Redactiou dieses Referates ist sehr ungenau) Vgl- auch in‘ mypun’
Mus. rocy‚u. ulrym.., 1850, N.» 1, aenutea. xpon., c'l‘p- 39-40
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derselben Zweifel aufkommen zu lassen. Nicht zu vergessen
ist dabei, dass Dalmatow den Bison gut kannte, woher die
Annahme kaum zulässig erscheint, dass er sich in der Be
stimmung des Felles geirrt haben könnte, welches er beim
Ssemenow’schen Gerber gesehen. Zwar sah er dasselbe im
J. 1840, d. h. zu einer Zeit, als er noch nicht Gelegenheit
gehabt, im Walde von Bialowieia genauere Bekanntschaft
mit dem Bison zu machen, — aber jene oben citirte Publi—
cation erschien erst im J. 1855, d. h. nachdem Dalmatow
ganze zehn Jahre in Bialowiez'a gelebt und gründlich die
Naturgeschichte des Bison studirt hatte; wenn er also nach
träglich an der Richtigkeit seiner Bestimmung des Ssam
now’schen Felles gezweifelt hätte, so würde er, begl‘eiflither
Weise, die zuerst im J. 1846 ausgesprochene Zugehöl‘igkeit
desselben widerrufen haben; da er aber Solches nicht gethan,
so muss man annehmen, dass er auch noch im J. 1855 von
dem wirklichen Vorhandeusein des Bison im Gouvernement
Nishnij—N0wgorod überzeugt war. Warum aber Hr. Dal
matow, dem die Bedeutung einer solchen «zoologischen
Entdeckung» vollständig klar war, eine so merkwürdige
Thatsache nicht näher vorfolgt, und warum er das fragliche
Fell nicht käuflich an sich gebracht und dem Zoologischen
Museum der Akademie der Wissenschaften oder der Mos
kauer Naturforscher- Gesellschaft übermittelt hat, -— das
erscheint durchaus unerklärlich.

~ V

Ungefähr um dieselbe Zeit, als Hr. Rouiller die er
wähnte Mittheilung machte, und offenbar ganz unabhängig
davon, erschien in der Gouvernements-Zeitung von Nishnil‘
Nowgorod ‘) fOlgende Notiz: «Die Jäger erzählen, als ob in\_
liHflxiempol'ßkia I‘y6epncxin

B'h‚zv,ouocru, 1849 r., uacrs neo®fl%14‚ Hr. 53-54.
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den Waldgegenden des transwolga’schen Theiles des Gouv.Nishnij -Nowgorod (Hmneroponcuoe
3asoaa<se), in jenenjungfräulichen Urwäldern, wo noch nie ein Axthieb erklang,Biber sich noch bis auf die gegenwärtige Zeit erhaltenhaben. In diesen selben Wäldern (der sogen. Lykowstschina,im Kreise Ssemenow) erblickt man von Zeit zu Zeit einThier, von eigener sonderbarer Gestalt, welches die Augen

zeugen mit dem Namen Builo, oder auch wilde Kuh, belegen. Diesermit einer Mähne versehene Stier, dieser schnell—
laufende Builo — sollte es nicht der Auerochs oder Bisonsein? Bekanntlich lebte der Bison ehemals in allen Waldgegenden des europäischen Russlands, und es liegt gar keine
Veranlassung zu der Behauptung vor, dass diese seltene
Thierart sich nur allein im Walde von Bialowiez'a erhalten

_haben könne. Vor einigen Jahren, sagt man, wurde im
Kreise Ssemenow ein zubereitetes Fell des Builo verkauft,— Wer es aber acquirirt, ist unbekannt geblieben. In diesem
Winter (d. h. von 1848 auf 1849) ging von Neuem dasGerücht um, als habe der Builo sich Wieder in der Lykow
SiJSchina blicken lassen. Bemerken wir dazu, dass ohne Grund
Voll Einigen behauptet wird, jenes Thier sei ein Elen. Die
Bauern des Kreises Ssemenow kennen gut sowohl die Elene
als die R'enthiere, die Sie fast jeden Winter erlegen, — und
d“noch behaupten sie, dass der Builo ein besonderes Thier
sei, gleich einer Kuh mit struppz'ger Mähne und rascher
laufend als ein Elen».
Die oben mitgetheilte bestimmte Aussage Hrn. Dalma

tow,s‚ so wie der Umstand, dass bei den Bauern des Kreises
Ssemenow eine besondere Bezeichnung (Builo) für jenes
Thler gebräuchlich ist, liessen mich vermuthen, dass der
‘Soll in der That, in den vierziger Jahren dieses Jahrhun
derts‚ im Gouvernement;Nishnij-Nowgorod, wenn auch ll'l
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ganz geringer Anzahl , gelebt habe. Diese Vermuthung
wurde noch durch folgende Erwägungen bekräftigt.

I

A priori lässt sich die Möglichkeit eines Vorhandenseins
des Bison im mittleren Russland, und namentlich in der von

mir näher bezeichneten Gegend, kaum bestreiten. Gegen
die Möglichkeit seiner Existenz im Gouvernement Nishnij
Nowgorod hat man'mir eingewendet, dass, bei der bedeuten‘

den Grösse dieses Thieres, es unmöglich hätte verborgen
bleiben können. Dem gegenüber glaube ich an Folgendes
erinnern zu müssen. Erstens ist das für den Bison gehaltene
Thier, welches von den Bauern Bm'lo genannt wurde,in der
That nicht unbemerkt geblieben, und sein Auftreten ist

mehrmals beobachtet worden und zur Sprache gekommen.
Zweitens wurde das Vorhandensein desselben Bison am

Nordabhange des Kaukasus vielfach und lange Zeit hindurch
bezweifelt und sogar geleugnet, und erst im J. 1836 wurde
es durch Baer und Nordmann definitiv festgestellt; in
diesem Falle hat freilich die Unzugänglichkeit jener Gegen
den zur Zeit, als der Kaukasus noch nicht vollständig unter
worfen war, die Kenntnissnahme der an den oberen Zuflüs
sen des Kuban hausenden Bisonten bedeutend erschwert
Als ein Beweis dafür, wie unvollständig noch das euro
päische Russland, sogar in Bezug auf seine grösseren Säuge
thiere, erforscht ist, führe ich das Wildpferd an, dessen

Vorhandensein, im Dnjeprow’schen Kreise des Taurischell
Gouvernements, noch im Beginne der sechziger Jahre des
laufenden Jahrhunderts, nach den von mir an Ort und Stelle
ei“gezogenen zuverlässigen Nachrichten, kaum einem Zwei‘
fel unterliegt‘) ‘\
1) Ich habe schon vor vielen Jahren die Aufmerksamkeit auf diese inter-

‘

esßilllte Thatsache gelenkt, in meinem Aufsatze: «33M'B1'Ku flP" “°““”"“no Taupnqecx0ü rYöelniiI/l, l‘ls'roms 1864 ro‚aa.» (Genen. X03. n .ll‘lscom,
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Jene Gegend, wo man den Bison beobachtet zu habenglaubte, zeiehnetsich durch merkwürdige Oede und Unbe

volkreichen Stadt, wie Nishnij-Nowgorod. Wenn wir die in
Blätter (Miliz 72 und 90) dergrossen

Generalstabs-Karte des europäischen Russlands an
sehen, so fällt uns auf den ersten Blick die enorme kahleFläche am linken Wolga-Ufer auf, die, fast unmittelbar~ gegenüber

Nishnij-Nowgorod beginnend, sich ostwärts aufWenigstens 200 Werst (d. h. vom 14° bis zum 18° östl. L,Von
Pulkowo) zieht und stellenweise eine Breite von 100Werst erreicht. Dieser kolossale Raum entbehrt fast voll

Ständig jeglicher Ansiedelungen und ist durchgängig von
Sümpfen und Wäldern bedeckt. Von dem oben genannten
Kirchdorfe Lykowo (Nikol’skoje), den Kershenez hinab, bisZu dessen Mündung in die Wolga—also auf einer StreckeVoll mindestens 100 Werst — ist auf der erwähnten Kartenicht ein einziges Dorf, ja, nicht einmal ein einzelner Hof
Verzeichnet!

Nach einer im Jahre -1850 verfassten statistischen Be
Schreibung des Kreises Ssemenow ')

‚

umfasst derselbe
527,451 Dessjatinen; davon

waren damals 283,657 Dess.‚3150 die grössere Hälfte, von Wäldern bedeckt; und ‘/„„der ganzen Oberfläche (nämlich 26,250 Dess.) war von
Sümpfen eingenommen. Noch in den vierziger Jahren gab
es im Lykowschen Reviere solche Gegenden, die noch nie\
H{Ylm~ Man. rocy;z‚. muym.‚_1865‚ mrn., erp. 27—-31). Ich hoffe nächstensauf diesen Gegenstand in einer besonderen Abhandlung zurückzukommen,die drei verdrängte Steppenthiere (Wildpferd, Ssaiga-Antilope und Baibak
M‘"'melthier) behandeln wird.

-' Hu'ucerop. I‘y6. B‘Is‚u‚on., 1850, -\E 61.
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ein menschlicher Fuss betreten hatte und wo noch nie das

Echo eines Axthiebes erschallt war. Damals lebten dort noch

Biber 1)
,

und dies ist wohl der beste Beweis von der Ein

' samkeit der Wälder. Es sind dies dieselben Wälder zwischen

dem Kershenez und der Wetluga, deren schauerliche Wild

nisseder talentvolle P.- Mel’nikow (unter dem Pseudonym
Andr. Petscherskij), in seinem ausgezeichneten Romane
«In den Wäldern» g

), so lebendig schildert. Hierher flüchte

ten die vom Staate vorfolgten Sectirer, die in den undurch

dringlichen Waldesdickichten am Ker‘shenez, für längere Zeit,

eine rettende Zuflucht fanden 3
). Hier, in diesem mensche‘n

leeren Wäldern, waren auch alle natürlichen Bedingungen
für die Existenz der Bisontenvorhanden. Aber seit jener

Zeit, und namentlich seit dem Beginne der fünfziger Jahre,

veranlasste der rasche Aufschwung des Dampfverkehrs auf

der Wolga. ein verhängnissvolles Ausbauen der angrenzenden
Wälder, so dass es gegenwärtig auch am Kershenez keine

Gregenden mehr giebt, die‚von der Axt unberührt geblieben
wären. _

Auf Grundlage der eben besprochenen Erwägll“ää‘h
schien es mir nicht uninteressant, durch Erfragung an Ort

1)Humerop. l‘y6. B'Iurou.‚ 1846, N1119. Hier ist davon die Rede, dass
Biber damals im Nordosten des Gouvernements Nishnij-NOWEOI‘O‘I’ an den
Grenzen der Gouvernements Kasan und Wjatka, in einigen Nebenflüsse“
der Wetluga, vorkamen.

2
) B's niscaxm, u. I—IV. (Moosen, 1875). Vgl‚ namentlich Bd' I’ P
‘

260—-270.
-

3
) Ich habe allen Grund zur Annahme, dass das ganze von mir bezeich

nete enorme Terrain, das sich in ähnlicher Weise auch am linken Ufer der
Oka und der Kljasrna‚ bis zur Mündung der Tesa in diese letztere (also
wieder auf etwa 100 Werst nach Westen) fortsetzt, einst ein sehr umfang
reiches Wasserbassin reprlisentirt habe, — dasselbe, welches nach B“r s

Vermuthung der von Herodot erwähnte Bibersee gewesen ist. Vgl. K‘ E‘
v. B ser‘. Historische Fragen mit, Hülfe der Naturwissenschaften beantwortet‘
(Reden u. kleinere Aufsätze, Th. III, 1873), p. 85.
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und Stelle, festzustellen, ob der Bison noch vor Kurzem an
der mittleren Wolga vorgekommen sei. Ich muss gestehen,
dass, trotz der Einwände, die gegen ein solches Vorkommen
laut werden l)

,
ich dennoch einige Hoffnung hatte zu einem

positiven Resultate zu gelangen. Und so entschloss ich mich
denn, im Mai 1.876, nach dem Kershenez aufzubrechen. Am
‘l/„. Mai verliess ich St. Petersburg und fand bis Moskau
die ganze Landschaft unter einer Sclmeedecke begraben. In
Nislmij-Nowgorod gesellte sich der gelehrte Forstmann (ge
genwärtig Professor) A. F. Rudzki zu mir, der grosses In
teresse an der von mir verfolgten Aufgabe gewonnen und
den Wunsch geäussert hatte, mich auf der weiteren Reise
211 begleiten. Seinen Bemühungen sowohl, als auch der
Empfehlung des inzwischen verstorbenen edeldenkenden und
stets hülfsbereiten Vice-Directors des Forst-Departements,
Julius Blumenthal, habe ich es zu verdanken, dass der
Präsident des Domänenhofes in Nishnij-Nowgorod, St. Fr.
Gorski, mich nicht nur in der zuvorkommendsten Weise
empfing, sondern mir auch sofort die Resultate der bereits
über diesen Gegenstand eingezogenen Erkundigungen mit
tbeilte; er versorgte mich gleichfalls mit den nöthigen Kar
ten und Plänen und wandte Alles auf, um meine Nach
forschungen zu erleichtern.

‚
Ueber die negativen Resultate dieser meiner Nachfor—

SChungen will ich mich kurz fassen 2
). Unsere Reise ging\

1
) Graf N. S. Tolstoi, in seinen Jagderzählungefl, macht sich lustig

über die Annahme des Vorkommens des Bison im Kreise Ssem8flfl’, der
ihm nicht nur aus eigener Beobachtung, sondern auch aus den Mittheilungen
derbeslen Jäger genau bekannt sei. Vgl. I‘Pao'b H- C- TOJCTOÜ' 3aßoflm'
cnie ouepxn. (Mocnsa, 1857), crp. 43—45.

_2
) In meinem russischen Aufsatze habe ich ausführlich über meine Nach

fragen berichtet und alle Jäger und sonstigen Personell, die ich befragt habe’
namentlich angeführt. '
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zuerst nach dem oben erwähnten Kirchdorfe Lykowo, auf
dessen Umgegend sich die Nachrichten über den sogenannten
Builo concentrirten. Der daselbst lebende und mir von Hrn.
Gorski bezeichnete Kirchendiener Lukitsch, der im J.
1871 ein ganz besonderes, einer Kuh ähnliches Thier ge
sehen haben wollte, glaubte in dem ihm vorgewiesenen Modell
eines Bison, mit dem mich Hr. Akademiker Brandt ver
sehen hatte, das von ihm erschaute Thier wiederzuerkcnnen.
Da er aber nicht Jäger ist, nie ein Elenthier gesehen hatte
und in seinen Angaben ungenau war, so durfte ich meine
Erwartungen nicht hoch spannen. Und in der That: die
tüchtigsten von mir befragten Jäger, sowohl Russen als
Tscheremissen, denen ich gleichfalls das erwähnte Modell
vorwies, erklärten einstimmig und auf das Bestimmteste,
dass sie ein dem Bison ähnliches Thier weder jemals selbst
gesehen, noch auch von seiner Existenz in jenen Gegenden
je gehört hätten. Fast ebenso einstimmig sprachen sie ihre
Ueberzeugung aus, dass das von Lukitsch gesehene Tllier
ein Elen gewesen Sei. Nach diesen positiven Behauptungen
von Seiten s'olcher Bauern, die mir von den Förstern als
die besten Jäger der ganzen Umgegend bezeichnet wurden,
musste ich zur Ueberzeugung gelangen, dass der Bison
wenigstens gegenwärtig, im Gouvernement NiShmj-N0wgorod
nicht varkomme, und dass er höchstwahrscheinlich auch in
den vierziger Jahren daselbst nicht mehr vorhanden war.
Es fragt sich nun, was unter dem sogen. Builo zu ver‘

stehen ist? Ich war erstaunt, wie verbreitet diese Benennung,
und zugleich wie ungenau sie ist. U. A. hörte ich die A11
sicht aussprechen, dass jenes mit dem Namen Builo bezeich-

‘

nete Thier sehr selten angetroffen werde und dass es ein
M1ttelding zwischen Elen und Renthier, wahrscheinlich ein
Bastard von beiden sei, — mit kurzen, fellbedeckten Hör‘

._
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nern. Begreiflicher Weise kann man‘ diese Ansicht nur für
eine Ungereimtheit erklären. Mir scheint es, dass die An
gaben der Bauern von Lykowo alles Vertrauen verdienen,dass nämlich unter Bm'lo ein mit einem Geweihe versehenesElen zu verstehen sei, während der Name Lass’ demselben,aber geweihlosen Thiere gegeben wird 1)

. Da die Bauern injener Gegend mit der Jagd und mit dem Holzfällen fast aus
schliesslich nur im Winter beschäftigt sind, während des
Sommers aber nur sehr selten die meist unwegsamen Wälder
betreten, so ist es begreiflich, dass das geweihlose Elchwild
ihnen besser bekannt ist, als das mit dem Geweihe bewehrte.
Bei der sehr entwickelten Beobachtungsgabe, welche sich in
den Erzählungen der von mir befragten Jäger dokumentirte,
war es mir überraschend, nur Wenige ohne Rückhalt ihre
Ueberzeugung aussprechen zu hören, dass der Bm'lo nichts
Anderes sei, als ein mit Geweih versehenes Elen. Später
erfuhr ich, dass dieses fast Allen gut bekannt sei, dass man
aber an der Benennung Buz'lo aus Nützlichkeitsrücksichten
festhalte, besonders seitdem die Jagd auf Elene und Ren
thicre im Gouvernement Nishnij-Nowgorod untersagt ist,
während ein solches Verbot gegen den mythischen Bm'l0
nicht existirt”). — Ausser dem Namen Buz'lo, wird in den
Oben mitgetheilten Referaten eine wilde Kuh (lildltßfl noposa)
erwähnt; auch ich hatte Gelegenheit diese Benennung zu
hören; damit bezeichnen die dortigen Bauern die Elenkuh.\

E
i_
ä
=
',
-ä
jji
f

'1)Auch Dahl sagt, dass im Gouverucmcnt Nishuij Nowgorod mit
dem

Namen Bm'lo fälschlich das dort selten vorkommende Elenthzer bezeichnet
wird, Während sonst dieser Name dem Büffel (Boa bubalus) und dem Yak°"
.9Wnnie1w) zukommt. Vgl. ‚dann. To‚ur<onuii Cuonaps musaro neunm

Pyccnaro nasma, u. I, crp. 121.

Ed l2
) Also ganz ähnlich, wie in der Krim das Jagdverbot

gegen
den e

hirsch dadurch umgangen wird, dass der erlegte Hirsch für ein sehr grosses
Reh erklärt wird. Vgl. oben, p. 36.
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Unbegreiflich erscheinen mir jedoch immerhin die Prä

cision und die Bestimmtheit, welche die Angaben Hrn.

Dalmatow’s so sehr auszeichnen; wirhaben gesehen,dass,
auf Grundlage seiner Angaben, man kaum an der Existenz
des Bison im Kreise Ssemenow zweifeln konnte. Und den

noch kann ich nun, nach Allem, was ich in Erfahrung ge
bracht habe, mit positiver Gewissheit behaupten, dass der

Bison daselbst nicht vorhanden ist. Es bliebe noch die Mög
lichkeit, dass er in den vierziger Jahren ‚dort noch existirt
habe, seitdem aber vertilgt sei. Wenn ich auch keine be

stimmten Beweise,weder pro noch contm, vorbringen kann,
so neige ich mich doch, wie bereits bemerkt, zu der Ansicht

hin, dass der Bison auch in den vierziger Jahren, und

wahrscheinlich schon lange vorher, an der mittleren Wolga
nicht mehr existirt habe. Die Jäger, die ich danach befragi,
waren freilich nicht alt genug, um sich der Jagden, die
dreissig und mehr Jahre vorher Statt gefunden, erinnern zu

können; aber auch die alten Bauern, mit denen ich mich
vielfach über den mich interessirenden Gegenstand unter»
halten habe‚ konnten mir nichts Positives mittbeilen. Der
von Hrn.Dalmatow erwähnte Gerber Ssibirkin, von dem
man noch am ehesten etwas hätte erfahren können, war

längst verstorben; seine Anverwandten gaben an, nichts von
den durch ihn bearbeiteten Bisonfellen zu wissen. Hr.DM
matow, an den sich Hr. Rudzki, auf meine Bitte hil1‚
wandte, konnte gar nichts Genaueres mittheilßn, wie aus
seinem von mir aufbewahrten Briefe (vom 31. Mai 1876)
zu ersehen ist.

Dass eine geringe Anzahl von Bisonten aus dem Walde
von Bialowieia nach den etwa 200 ge0gr. Meilen davon
entfernten Ufern des Kershenez sich verirrt habe, davon
kann natürlich gar keine Rede sein. Es wäre aber denkbar,

1

‘
‘

,.
~
‚i
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dass einst Bisonten künstlich dahin verpflanzt seien.‘ In der
That glaubt Hr. Akademiker'von Helmersen irgendwo ge
lesen zu haben, dass ein reicher Gutsbesitzer aus dem Gou
vernement Wladimir oder Nislmij-Nowgorod, vor längerer
Zeit, einige Bison-Exemplare aus Biaiowieia in seine Wälder
versetzt habe. Falls_diese Verpflanzung thatsächlich Statt
gefunden hat, liessen sich die von Dalmatow mitgetheilten
Angaben ganz ungezwungen "dahin erklären, dass die'Bison
ten, die in den vierziger Jahren erlegt sein sollen, die letzten
Nachkommen der daselbst angesiedelten Thiere gewesen,
die gegenwärtig aber ganz ausgestorben seien. So annehm
bar eine solche Ansicht zu sein scheint, so zweifle ich den
noch an der Richtigkeit der Thatsache, dass der Bison aus
dem Walde von Bialowiez'a an die mittlere Wolga verpflanzt
sei. Es scheint darüber gar keine historische Nachricht vor
zuliegen. Und bei der strengen Fürsorge, welche die Re
gierung, seit langer Zeit, der untergehenden Bisonart in
‘Bia/lowiez'a angedeihen lässt, ist es gar} nicht denkbar, dass
Ohne ihre specielle Erlaubniss eine solche 'Uebersiedelung
hätte Statt finden können. Ich vermuthe, dass der hochver
ehrte Herr von Helmersen sich in Bezug auf. die ver—
Pflanzte Thierart irrte und nicht Bisonten, sondern Büffel

' ‘ 0 ‚

T

‚meinte. Diese letzteren sind, nach den von meinem Iater
gesammelten Nachrichten 1

), vom Gutsbesitzer Schere
meteW‚ zuerst aus Polen, zu Ende des vorigen Jahrhun

derts‚ lind später aus der Türkei, im Jahre 1829, nach
seinem, im Kreise Wassil’-Ssursk(Gouv.Nishnij-Nowgorod)
belegdnen Gute Jurino, übergesiedelt werden. Ihre Nach

1
) Vgl- P. Klippen. «Kurzer Bericht über eine im Jahre 1846 von St.

Petersburg nach Kasan, Wjatka. und Wologda gemachte Reisen; in
;

Baerund Helmersfln’s Beiträge, Bd. 13, 1849,’ p. 7—8. Hier finden sich einige
dmeressante Details über Büffel auch in anderen Gebieten Rlisslands.
Beiträge Z. Kenntn. d

.

Kuss. Reichs. Zweite Folge. 17
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kommen existirten noch im J. 1846 auf zwei Gütern: dem
erwähnten Jurino und Lasarewo (Kreis Gorbatow). Zufolge
einer gefälligen brieflichen Mittheilung Hrn. Gaziski’s

(vom 25. December 187 6) befinden sich die ferneren Nach—

kommen, aber nur fünf Individuen, gegenwärtig auf dem
Gute Ssawelowo (gleichfalls im Kreise Gorbatow)l). — Bei
läufig will ich noch erwähnen, dass Hr.- S. Ussow, in seiner
Monographie des Bison"), in Erwäg’ung einer wünschens
werthen Erhaltung dieser anssterbenden interessanten Thier
art, den dringenden Rath giebt, eine gewisse Anzahl der
selben an die Ufer der Wetluga oder in das Gouvernement
Perm zu verpflanzen und ihr dort denselben Schutz ange
deihen zu lassen, wie im Walde von Biaiowieia.

1) Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass diese Büffel, russ. Bui
wol, oder auch Builo, Veranlassung zu dem für das Elen gebrauchten Namen
gegeben haben.

2) C. Yconm. 3y6p1.. Monorpamia. (Mocxna. 1865), M‘P- 100‘
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In dem vorstehenden Aufsatze über die Verbreitung
des Elenthieres in Russland habe ich darauf hingewiesen,
dass man in der höheren Thierwelt, und namentlich unter
den Säugethieren, vergeblich sich nach anderen Beispielen
einer Wiedereinnahme längst verlassenerWohngebiete um
Sieht: die daselbst besprochene, in Massen ausgeführte
Rückwanderung des Elchwildes_steht, so viel mir bekannt,
einzig da. Um eine Analogie mit einer ähnlichen Erschei
Illlng in der Geschichte der Thierwelt zu finden, muss man
sich unter den niederen Thieren umblicken. Und da bietet
sich uns ein höchst interessantes Beispiel einer Rückwande
1‘1111gdar, die um so merkwürdiger ist, als sie offenbar viele
Jahrtausende nach dem einstigen Znrückweichen der be
treffenden Art in Scene gesetzt wurde: ich meine das Wie
dererscheinen der Miesmuschel Dm'ssena polym0rpke Pall
in Europa, von wo dieselbe seit der Diluvialzeit verschwun
den war.

Zwar ist in der Litteratur auf dieses Beispiel schon
öfters hingewiesen worden; ja, es existiren auch bereits

Abhandlungen, in welchen die bekannt gewordenen Data

Zusammengestellt sind, -- so namentlich ein Aufsatz von
Dr. E. von Martens, unter dem Titel: «Eine eingewan'
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derte Muschel» 1
); — aber‘dieser Aufsatz ist schon ziem

lich alt, und arisserdem‘ wird in ihm des früherengVor
kbmmens der Dreissena in Europa nur ganz beiläufig er
wähnt, während 'gerade die Verbreitung derselben

zu
r

Diluvialzeitvon ganz besonderem Interesse,ist. Da 10h
nun über die einstige, so wie über die gegenwärtige

Verbreitung der Dr. polymorhpa ziemlich viele Notizen ge
sammelt, die mir eine neue Zusammenstellung wünschens
werth erscheinen lassen, so will ich eine solche hier folgen
lassen, wobei ich keineswegs diesen’ Gegenstand hier er
schöpfend behandeln kann, da das Sammeln‘ der

nachfolgenden Notizen nur gelegentlich Statt farid. Ich hofl”e, dass eine
wiederholte Zusammenstellung der Fundortddieser Mies-

'

muschel weitere Angaben über ihr Erscheinen und ihre
merkwürdigen Wanderungen hervorrufen dürfte; nament
lich sind Beobachtungen aus’ den Grenzen Russlands sehr
erwünscht. ‚

Dem plötzlichen Auftreten in verschiedenen Gegenden
der früher daselbst nicht ‘vorhanden geweseneüMuscheiist es zuzuschreiben, dass dieselbe mehrfach als neue‘ Art
befunden und unter verschiedenen Namen beschrieben wurde. .
Daher halte ich es für
dieser Art zu geben:
Mytilus polymorphus Pallas.

» Volgae Chemnitz.

» Hagem'z' Baer. '

» Volgensz's Wood. ' '
-

» Chemnitziz' F6russacf

» Zineatus Waardenburg.\

l) III der Zeits
89-97.

geboten, hier eine kurze Synonyme

.

‚ . ___I'chrift «Der Zoologische Garte1m, 1860, pp.-50 09,

a
.
1
7
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Mytz'lus Arca Kickx.
Dreissena 1

.) polymorpha-Van Beneden.
» 4 flum'atz'lz's Bourguignat.

Tichogom'a Ohemm'tziz' Rossmässler.
Pinne flzwz'atilz's Sander.
Mytc’lz'na polymorpha Cantraine.
Oongcrz‘a polymorpha Partsch, Goldfuss, ‘Hörnes, etc.

Das Vorkommen der Dreissiena polymorpha, in der
Diloc‘änen und pleistocänen Zeit, sowohl in Europa als in
Asien, bietet jedenfalls ‘ein sehr hohes Interesse, und darum
ist es ausserordentlich zu bedauern, dass die Nachrichten
über dieses Vorkommen so sehr spärlich sind. In Folge
dessen ist an eine genauere Begrenzung des einstigen Wohn
gebietes dieser Miesrnuschel für’s Erste nicht zu denken,
und nur so viel lässt sich jetzt schon sagen, dass jenes Wohn
gebiet ein sehr ausgedehntes gewesen und vielleicht_dem
gegenwärtigen fast gleichgekomriren ist.

1'

Beginnen wir mit dem Osten. Goldfuss”) sagt, dass sein
fossiler Mytz‘lus acutz'rostrz's auch am Aralsee gefunden werde;
nun‘ ist diese Art, nach E. v. Martens”), nichts Anderes,
als eine Varietät der Dreissena polymorpha. Nach Evers—

mann*)‚
des Ural, belegenen Inseln grossentheils aus angehäuften\

l) Nach Hrn. Dreissens von Van Beneden benannt. Die bisweilen
übuche Schreibart Dreyssena ist falsch.

2
)

Petrefacta G6rmaniae, Th. II, 1834-1840, p.
172.;

3
) Hy1'flmecrnie s"s Typnecranm A. II. tI>eu‚uenno. dooreorp.

11130.12f9,11,0:Bali", '*' L man. l: Cnnannr<n (Mollusca). Oöpaöo’rann 3. oonm-Map'rencm,11acwp. 34.
_

4
)

311- 3Wp<mana Hy‘remecraie. (Hasen. Biscrnnnz, 1832 r., n. 34,er _- _p 76

17=l==0‘

sind die im Kaspischen Meere, an der Mündung



——266—

Muschelschalen der Dr; polymmyoha, z. Th. auch eines Car
dium, gebildet. Eichwald berichtetl), dass diese Mies
muschel in den Sandhiigeln von Zarizyn ab bis Astrachnn
fossil vorkomme, . und zwar in viel grösseren Exemplaren,
als sie sich gegenwärtig als lebende Art findet. Nach einer
l\littheilung Abich’s“), kommt in Armenien eine Dreissena
(C'ongerz'a) fossil vor, ‘die er für specifisch verschieden von‘
der Dr. polymorpha hielt und Dr. Dil‚twii benannte; Hr.
Grimm hat, und wohl mit Recht, darauf hingewiesen 8

), dass

die geringen von Abic h angegebenen Unterschiede nicht hiIi-Ä
reichen, um diese Art von der‘ Dr. polymorpka abzutrenne1i,
und dass das hauptsächlichste von ihm für die Nothwendig
- keit der Abtrennung angeführte Argument nicht wissen
schaftlich genannt werden kann; es heisst nämlich bei
Abich (l

.

c.‚ p. 517): «Die Nothwendiglreit einer specifi
schen Unterscheidung der geologisch äusserst wichtigen
Congeria aus Armenien von tertiären Formen, wie von der
Dreissena polymorplza der Gegenwart, bestimmt mich d

ie

selbe unter dem Namen Congeria von den ihr v6?‘
wandten Arten zu trennen»; auch sagt Abich' selbst(p
534): «Es ist nicht zu verkennen, dass sich die ganze Reihe
von Formen-Abänderungen, deren diese Art (dh. Gong€rill
Dilum'z') fähig ist, auch bei derim Kaspischen Meere leben
den Congerz'a polymorpha wieder findet».‚ .‘Hr. Danilew
sklJ 4) fand D'ieissena'l’olymürpha in Menge,zusammen m1t\

l) “zur Naturgeschichte des Kaspischen Meeres.» (Nouv. Miene. SOC
lmp. d. Natura]. de Museen, T. 10, 1855, p. 299). — Vg1‚ auch dessen Le.thaea rossica, V01. III. Derniöre päriode. (1853), pp. 70' und 518.
.

2
) Vergleichende Grundzüge der Geologie des Kaukasus, wie der Anne‘

machen und Nordpersischen Gebirge- (M6m. Acad‚ d
.

so. de St. Ptsbg., W‘
s€n-~‚T. VII, 1859, p. 517-518,; Fig, 1._3; p_ 533_534)_ _ _

3
1 0' A’ PP'IMM'h. Racniiicnoe uope n ero a>ayna. (Tpyaß AP‘"‘°'
Racrniicnoii ancueauuin, Bun. II, Tempus 1,1876), crp. 143-144. _

4
) «I/Iaßneqenie ll3"b nncnma H. H. ‚IhmmeBcKM-O’ 0 peaynxfl'ß‘l'ßl’ß

.

- ‚_

. \

'

‘ ‘s.’ ~.
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5CT

vcänablagerungen Bessarabiens,

Oardium edule, fossil am rechten Ufer des westlichen Ma
nytsch.
J.‚Lewakowski‘) erwähnt ihrer

aus'dem Landeder Don’schen Kosaken. Und Hr. Ssinzow 2) beschreibt als
Dm'ssena tenuz'ssz'ma eine der Dr. polymorpha sehr nahe
stehende (oder mit ihr identische) Form, die in den Plio

der Gouv. Ohersson und
Astrachan gefunden wird.
Im Innern des europäischen Russlands kommt Dr.poly

morpka, in fossilem Zustande, wahrscheinlich sehr verbreitet
vor; doch scheintdarüber nur wenig bekannt geworden zu
sein. Hr. Dokutschajew erwähnt derselben aus den Süss
Wasser-Ablagerungen bei Moshaisk(Gouvernement Moskau) 3)Nach Eichwald (l. c.), findet sie sich in den sandigen Ufern
der Wolga, in den Gouvernements Ssimbirsk und Kasan,

Z
.

B. bei Tetjuschi und Spassk; — ob aber fossil, ist schwer‘
.Zll entscheiden, da sie noch gegenwärtig daselbst in derWolgalebt. — In Ungarn kommt Dreissena fossil am Plattensee
vor, ferner bei Wien 4

), in Siebenbürgen, Mähren, Slavbnien\
noläällnu ero m], Manmq‘b»; B'B: 3nn. I/I. Pyccn. I‘eorp. 06111., no '06Lu,0ii
“6°I'p8m'n, r. II,

-

1869, ua crp. 141-‚142. .l) «Observations sur les terrzu'ns tertiaire et quaternaire dans les gotiWrneinents de Kherson, d'Ekatherinoslaw, de In. Tauride et dans le paysdes Cosaques du Don.» (Bulletin de Moscou, 1861, P. l, pp. 470, 471, 478).

‚ 2
) H- Cnunoxrs. «Onncanie P3.KOBIIH'L H3'b wpernuumxs oöpaaosaniii

Hofiopoccinln
(B'b 'r. III 3an. Honopoec. 06nr. ecrec’rnoncnmr., 1875 r.).

u3
) B- lifl<yuaesz.. (111000651 oöpaaonania p'l'snnurh

nonurrr. enponencnofi Poccin; crp._ 217.

_4
)

Indessen führt Hörnes Dr. polymofpha nicht für das
Tertiärbecken‘7011Wien an. Es heisst bei ihm: «Im Wiener und im grossen ungarischenBecken haben sich bisher folgende 8 Arten, meist in grosse'r Anzahl, geffinden: Congen'a subglobosa Partsch, Gong. trian_qularis Partsch, Gong.

""flmboidea Hörn., Gong. Partachz' Cijiek, Clmg- Üi'jiek'i Hönl„ Gong:“"lyfldflloides Dunker, Gong. spathulata Partsch und
(Iony- BßßtervtßDesh-” Vgl. M. Hörnes.‘ Die fossilemMollur-zken des

Tertxärbeckens
von

Wien. (Bildet den IV. Band der Abhandlungen der‘ k. geologrschen
Reichsaustalt. Wien. 1870); p. 360-370. — Ib., p. 367, heisst es: «Gang.

' Hr."
«‘.‘._ ‘..> ‘_
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und Croatien. In neuester Zeit hat Dr. A.Tlentzschl) dieselbe

im Diluvium Ost— und Westprcussens entdeckt und Prof.

Sandberger bemerkt hiezu 2)
,

dass‘ dieser Fund von

höchster Wichtigkeit sei, da er zum ersten Male beweise,

dass im norddeutschenPleistocän auch Brackwasserformenv

vorkämen. Auch im nordwestlichen Deutschland ist Dr. 110-.

lymorpka hie und dort‘fossil gefunden werden 3
); ferner-auch

im südlichen‘) und nördlichen Frankreich“). -— Aus ‚dieser

jedenfalls sehr lückenhaften Aufzählung der fossilen Fund

orte unserer Muschel ist immerhin zu ersehen, dass si
e

auch

zur Diluvialzeit (resp. zu Ende der Tertiärzeit) sehr weit

verbreitet war. In Italien scheint sie damals, ebenso w
ie

gegenwärtig, gefehlt zu haben“).
Aus allen den genannten Gebieten verschwand Dr.poly_-

'

Cäjäekt' ist sehr nah verwandt, aber dennoch verschieden, mit dem von

Deshayes, in Seinew'uMämoire geologique sur ‘1a Crimt'ae» (M6m. de -

In. See. gäol. de France, II. was, p. 61, Tab.‘ IV, Fig._14‚ 15, 16). b°'
schriebencn Mytüus rastn'formis von Taman und Ampelaki bei Kertsch-R‘
Letztere Art kommt noch gegenwärtig lebend im Kaspischen Meere Wr
(Vgl. unten). _ ‚ -

1
) Bericht über die geologische Durchforschung der Provinz Preulii®u

im J. 1877. (Schriften d
.

physikal.—ökonom. Ges. zu Königsberg, Bd. XVIII‚
1877, p

.

233).
'

2
) Amtl. Bericht über die 50. Naturforschervers. in Münchcm 1877’

p. 165. '

3
) Im Mainzer Tertiärbeckcn ist sie jedoch nicht gefunden “'°rd‚en;

wenigstens wird sie von Sandb erger (Die Con‘chylien des Mainzer Tertißr'
bcckens; 1863) nicht erwähnt.

4)Vgl.Goldfuss‚l. c. "'
5
) A. Rothpl<:tz. «Das Diluvium um Paris und seine Stellung 1m

Pleistocän.» (N. Denkschr. d
.

Schweiz. Gas. f. d
f

ges. Naturw.‚ Bd- XXVIH'
Abth. 2, 1881/82); p. ros.

’

G
)

Wenigstens geschieht ihrer keine Erwähnung in A. Pmnppi’s Ab‘

h.audllmgi “Bemerkungen über die Molluskenfauna. Unter-Italiens i
n

B
?'

zxchung auf die geographische Verbreitung der Molluslwn und auf die

l\lolluskenfauna der Tertiärperiode.» (Archiv für Naturgeschichte,
15441

. PP-' 28—52; 348-370).
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mmpka, zur Eiszeit oder nach Ablauf derselben, aus uner
kläirten Ursachen, vollständig, und erst in neuester Zeit hat
sie, Dank einer unbewussten Beihülfe von Seiten des Men
schen, jene Gebiete wieder eingenommen und, wie es scheint,
sich noch weiter, als zur Diluvialzeit, verbreitet. Ganz be
sonders haben ofi“enbar die Kanäle die Ausbreitung der
Dreissena beeinflusst, indem durch sie nicht nur verschiedene
Flusssysteme, sondern auch verschiedene Meere verbunden
werden, und auf diese Weise der Muschel die Möglichkeit
geboten wurde von einem Meere in das andere zu ge
langen.

Indem ich in Folgendem die gegenwärtige Verbreitung
der Dr. polymorpha bespreche, muss ich vorausschicken, dass
ich hauptsächlich auf diejenigen neueren Fundorte hinweisen
Will, die in dem oben citirten Aufsatze von Dr. v. Mar
tens nicht aufgenommen sind, oder in Bezug auf welche vo'n
diesem Gelehrten speciell die Abwesenheit der Muschel her

'

vorgehoben worden ist. Im Uebrigen soll auf den besagten
'

- Aufsatz verwiesen werden. ——- Die Gruppirung der Länder,
~ in denen Dr. polymorpha neuerdings aufgetreten ist, soll
hier anders gegeben werden, als es Hr. v.Martens gethan.
Ich halte es nämlich für übersichtlicher von jenen Gebieten
auszugehen, wo die Dreissena von Alters her

heimisch ist,
undv die Wege zu verfolgen, auf denen sie nach Europa
wieder eingewandert ist.

Bekanntlich hat Pallas die Dr. polymorpha, im J. 17 69,
zuerst sowohl in der Wolga als im Kaspischen Meere ent
‘deckt. Das gleichzeitige Vorkommen einer Muschel im süssen'

und im salzigen Wasser war für diesem grossen Forscher so
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überraschend, dass er zwei Varietäten derselben aufstellte:

Mytz'lus polymorphus murinus und M. p
."

flum'atilz's. La-‘

marck1), von der Ansicht ausgehend, dass die Süsswasser
und die Meeres-MiesmuScheln eine ganz verschiedene Orga

nisation besässen, hielt Pallas7 Entdeckung ‘für irrthüm
lich und meinte, man hätte es höchstwahrscheinlich mit zwei

verschiedenen Arten zu thun, die vielleicht gar zu difi'erenten

Gattungen gehörten. Bekanntlich ist e
s

längst erwiesen,
dass Pallas Recht gehabt. Es würde sich nur darum han
deln, welcher Aufenthalt für die Dr. polymorpha de'r
ursprüngliche ist: ob dieselbe anfänglich im Salzwasser ge
lebt .und später in die Flüsse und Seen übcrgesiedelt sei,
oder aber umgekehrt? Gewöhnlich wird das Erstet'e ange
nommen 2)

.

Hr. Grimm (l
. c.,p. 162) vertritt die entgegen

gesetzte Ansicht, dass nämlich Dr. polymomhü, Wie alle

Dreissena-Arten, eine entschiedene Süsswasser—Form sei,
die sich erst später an das Leben im salzigen Wasser.ge
wähnt habe. Uebrigens kann Dr. polymorpha, so viel be
kannt, nicht im Ocean existiren, sondern kommt nur i

n

Brackwasser oder in wenig salzigen Meeren, z. B. im Kaspi
und in der Ostsee, vor.

'

.

V

Wir können annehmen, dass Dr. polymorpfiß im ‚Kßsl3i'
schen Meere, wenigstens seit dem letzten Abschnitte der

Tertiärzeit, gelebt, als dasselbe noch einerseits mit demAral
see, andererseits mit dem Schwarzen Meere verbunden
war 3)

. Ihr uraltes Vorkommen im einstigen Aralo—Kaslfi- .\ ‚

‚.

1
) vgl‘ Pallas- Voyag@s ‘11.1118plusieurs proviuces de l’eri1pire de Russie

Traduction frnngaise, avec des notes de Lamarck; T- VIII, Appendixi _

p
.

211. .~

2
) Vgl. z. Marcel de‘ Serres. «Note nur l’oi‘igine marine des eßpllvei
du_gcmc Dre‘ss‘ma”‚ i11=Revue et Magasin de Zoologie, 1855, p. 574-519;
1806, p. 21-25,

3
) Ein einstiger Zusammenhang des Kaspischen Meeres mit dem Schwan"

t..|
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scheu Bassin ist oben constatirt worden. P. Lerch fand die
trocknen Schalen derselben, so wie von Cardz'um edule, nochin einer Entfernung von 30 Werst östlich vom Aralsee, inder Karakum-Sandwüste l)

. Hierher ist auch der ebener
wähnte Fundortvon Zarizyn zu reöhnen, welche Gegend
gleichfalls einst Kaspischer Meeresboden gewesen. Gegen
wärtig ist Dr. polymozpha im Kaspischen Meere weit ver
breitet und kommt namentlich am westlichen Ufer, hesen- ‚ders aber bei Baku, in Massen vor; hier findet sie sich auchin besonders grossen Exemplaren. O. Grimm, der darüber
berichtet, findet mit Recht Eichwald’s Behauptung sehr
anflällig, dass die Dreisscna gegenwärtig lebend nur seltenim Kaspi angetroffen werde. Pallas fand‘Dr. polymorplza
an der Mündung des Ural bei der Insel Kamennoi Ostrow,
zahlreich an allen Steinen. M änätriäs”) nennt sie eine der ‘
gemeiusten Muscheln, namentlich bei Derbent und Baku.
Hohenackefi) constatirte ihr Vorkommen

bei Lenkoran.Dr. Orth“) fand sie beim Fort 'Alexandrowsk, so wie in
‚den oberflächlichen Muschelablagerungen der Insel Dolgoi.\ ‚ ‚
zen unterliegt keinem Zweifel, namentlich seit den schönen UntersuchungenKeßsler’s über die Fischfauna beider Meere. Vgl. in d. Russ. Revue, 1875,mi~ 4

‚ p
.

351-363.
_

1
) Vgl.z Han‘lscrin Ihm. Odur. nm6rrr. ecrecrnoan., ‘r. III, man; 2, 1869,ICTP- t‘O—4l. — Helmersen, indem er dieses interessante Factum mittheilt‚ sägt, dass das Vorkommen dieser beiden Muscheln den unbestreitbaren Beweis liefert, dass die Karakum-Wtiste einst den Boden des Aralseesgebildet habe. Zugleich wirft Hr. v. Helm ersen die Frage auf,

o
b jeneMuscheln sich nicht gleichfalls in der Kisylkum-Wüste, desgl. auch m den

sandigen Steppen finden, welche den Balchasch-See umgeben?

2
)

Catalogne raisonnä des objets de zoologie recueillis dans un voyageau Caucase, etc. (1832); p. 271. '

_ _3
)

Enumeratio animalium, quae in provinciis
transcaucaswrs Karabach,'hirwan et Talysch nec nen in territorio Elisahethopolenm observav1tR

-

FP- H0henacke'r. (Im Bulletin de Moscou, 1837, T- 10, M 7
‚

P- 147)

4
) Citirt von Ed. v. Martens. Ueber vorderusiatische Conchylien.

‘

(Casselts. s.); p
.

82.
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O. Grimm sammelte Dr. griolymoqoha, und zwar meist le

bend, an.folgenden Orten: bei Baku, Enseli, an den Inseln

Aschur und Ssara (auf, Zostem), an der Halbinsel Potjom

hin, in den Golfen von Tscheleken, Kert-Jachan, Krassno

wodsk und Balkhan1).‘Ö~ Schneid er?) fand sie bei Krass

nowodsk angeschwemmt und bei Bahn zwischen Algen in

geringer Tiefe in Menge lebend. — Hr. Alenizin traf Dr.

_
polymorpha lebend am’ östlichen Ufer des Aral—See’s an“).

Die grosse Verbreitung und die grosse Häufigkeit der

D"- pvlymorpha im Kaspischen -Meere lassen gleichfalls

darauf schliessen, dass sie daselbst seit langer Zeit heimisch

ist. Dazu kommt noch, dass die Gattung Dreisserza ihren

Mittelpunkt im‘ Kaspischen Meere zu haben scheint, denn

von dieser im Ganzen recht artenarmen Gattung kommen in

jenem Meere nicht weniger als 4 Arten vor, nämlich: Dr‘.

polymorpha Pall., Dr. caspe'a Eichw., Dr. rostrz'formz's Deshf)

und DT- Brardi Brongn. -——Nach Hrn. Grimmis Anschau

ung wäre Dr. polymorpha jedoch in’s Kaspische Meer erst ‚

später eingewandert, und zwar aus dem tertiären mittel

europäisch-asiatischen Süsswasser-Bassin, welches durch die

1) Ferner bezeichnet Hr. Grimm eine ganze Reihe von Punkten (durch
Angabe der Länge und Breite), wo er Dr. polymorp7lll gefunden‘ (Tpylufl

Apruro-Iiacniticnoii artcne‚unnin, Bunt. II, Terpmlb 2‚ CTP- 71)
2) Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntniss der Kaukasusllindeß

(1878); p. 83.

3) B. ‚l[
. Anenn un n'a. «Ilpennapnreusnuiiowerb 06'b llfl(ill'lällußnniflx’b

im. Apannoitonrb nop'ls :rlsronm 1874 rosa.» (Tpyrw CrueTePö' 06m;~emm

ec'rec'rnoncnun, ‘r. V, nun. II, 1874, c'rp. 128). — Vgl. auch: Zeitschfift

f‘

wxss. Zoologie, Bd. 28, 1877, p. 406. ‘ '

~.

4
) Und zwar kommt diese Art in Masse vor und bewohnt tieferes’. Hall‘.

rexcheres Wasser: Hr. Grimm identificirt diese Art mit der von Bßrbot

d
ie Marny im tertiären Kalksteine von Odessa gefundenezi.Dr. (00"419fi“)
szmPlex Barb. Grimm fand diese selbe Form auch im Kalksteine von Bali“
Von Dr. rostrü‘ormis Desh, die Eichwald im Norden des Kaspischen

Meeres
gefunden hatte, sagt er (Lethaeb. rossica, Vol. III, P- 518)‘ “n

ne

difi‘iere du Dreissena pol-ymorpha que pur les crochets courbäs 011bf‘i‘”

r.
.s
—
‘t
;:
‘—
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Gegenwart derselben charakterisirt wird. Dr. polymorpha
findet sich in den obersten Schichten, bis zu einer Tiefe von
- 8Faden; zwischen 4 und 18 Faden lebt Dr. caspz'a; zwischen
31 1) und 108 Faden— Dr. rostrz'formz's; die später entdeckte
Dr. Brardz' wurde massenhaft in Tiefen von 30—35 Faden
gefunden. Dr. Brardz' und Dr. rostriformis leben, _nachGrimm’s Ansicht, im Kaspischen Meere seit der ältesten
Miocäuzeit 2)

. Sowohl diese beiden Arten, als auch Dr. caspz‘a
bewohnen solche Tiefen, die von der Wellenbewegung unbe
rührt bleiben. Damit steht wohl auch die Abwesenheit eines
Byssus bei den drei genannten Arten in Zusammenhang.
Dagegen vermag Dr. polymorpha einen sehr starken Byssus
auszuscheiden, mittels dessen sie auch dem stärksten Wellen
gange Trotz bieten kann.
Wie dem auch sei, die neuere Rückwanderung der

D1‘.polymorpha nach Europa hat höchstwahrscheinlich ihren
Ausgangspunkt aus dem Kaspischen Meere, oder aber aus
ihrem grössten Zuflusse, der Wolga‘, genommen, worauf
ich weiter unten zurückkomme Denn ausser dem Kaspi
schon Meere könnte nur das Schwarze Meer jenes Aus
gängsgebiet gewesen sein. Wir werden aber sehen, dass alle
historischen Angaben über die Wege, welche die Dreissena
bei ihrer Einwanderung in’s westliche Europa benutzt, der
Abnahme widersprechen, dass dieselbe vom Schwarzen Meere
aus die Donau hinauf gewandert, oder gar, dass Sie durch
das Mittelmeer gekommen sei. Auch scheint sie nicht aus
dem Dnjepr, vermittelst der Kanäle, in die Ostsee gelangt
zu sein.

1
) später jedoch sammelte Hr. Grimm diese Form auch in einer Tiefe

von m11‘23-25 Faden.
_ I2

)

Bekanntlich ist von allen lebenden Dret'asena-Arten, Dr. Brardt die
älteste Form; denn sie findet sich bereits im Unter-Oligociin (auf der Insel
wighth 80 wie in der Tongrischen Stufe (in Belgien).
Beiträge z. Kenntn. d. Kuss. Reichs. Zweite Folge. 18
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Nichtsdestoweniger hat Dr. polymorpha im Schwarzen
Meere existirt, lange bevor sie im westlichen Europa er

schien. Georg?) erwähnt ihrer bereits (um das Jahr 1800)
als Bewohnerin einiger Zuflüsse des Pontus, namentlich des

Dnjepr und des Bug. Im letzteren, bei Nikolajew, hat auch

Eich wald2) dieselbe Ausgangs der 20-er Jahre beobachtet.
Krynickis) nennt, um das Jahr 1837, ausser den beiden
zuletzt genannten Flüssen, das Kaspische und das Asowsche

Meer, so wie Charkow, d. h. das Gebiet des Doneiz(resp.des

Don). Auch Eichwald bezeichnet das Asowsche Meer, und
zwar in der Nähe von Kertsch, als Fundort der Dreisscna.

Kessler‘) fand, im J. 1858, die Dr. polymorpha in Menge
im Liman des Dnjestr, bei Akkerman. Laut Angabe L.

Pfeiffer’s i‘
), findet sie sich im Donau-Delta, im Segen

Tartarsumpfe. Auch die übrigen von Hrn. v. Martens mit—
getheilten Angaben beziehen sich auf die untere Donau.

Bourgnignat sagt freilich 6) von Dr. polymorpha, bereitS
um das Jahr 1856: «espäce tres-repandue dans le Danube»ä
doch wird diese Angabe durch nichts bekräftigt. Derselbe

Gewährsmann führt, nach Marcel de Serres, den Küstensee
(lac Aumalies) bei Warna als Fundort an und sagt, dass Dr.

polymorpha in der asiatischen Türkei nicht vorzukommell

1
)

Geogr-‘Phyßik. u. naturhist. Beschreibung des Kuss. Reiches, Th.
III,

Bd. 7
,
p
.

2207.

2
2
1
) Naturhist. Skizze von Lithauen, Volhynien und Podoliell- (1830);

p
.

1
.

3
) Im Bulletin de Moscou, 1837, T. 10, N: 2, p. 55

6

4
) Reccnepm. Ilyremcc'rnie, cm soonorunecnolo niellblo‚ m’ cf’ßepuou'v

epery IIepnaro Mopn u s'r‚ Rpum„ um 1858 r.; na M‘P- 227

s) «Die 1\Iollusken der Dobrudscha», in d. Malakozool. Blätterfl, Bd- 12
man, p. 104.

6
) J- R. Boul‘guignat. «Des Acäphales fluviatiles de l’empire Otto‘
man», in dessen: «Amenites ' ‘ ' Zool0gie

1856, p. 78}.
malacologrquesn‚(ftevue et Magasrn de i

1
:«
s‘
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scheine. Letzteres dürfte auch mit dem grössten Theile der
Krim der Fall sein; denn ausser der Gegend von Kertsch
finde ich keinen Fundort für die Krim angegeben; bei
Kessler ist sie nicht verzeichnet; ebenso fehlt sie in der
neuesten Mollusken-Fauna der Krim, von O. Retowski‘ .‘
Dr. v. Martens (l

.
c.‚ p

.

95-—96) sagt in Bezug auf
das Vorkommen im Schwarzen Meere Folgendes: «Die letzte,
aber mir völlig unbeantwortbare Frage ist die, ob Dreässena
polyinorplza auch im Gebiet des Schwarzen Meeres als eine

in historischer Zeit eingewanderte, oder als eine ursprüng—
lich heimische Art zu betrachten sei. Moussorfi) ist geneigt,
sie für ursprünglich einheimisch im ganzen südöstlichen
Theil von Europa zu halten, weil sie sich in abgeschlossenen
kleineren Seen Albanien’s 3) und Rumelien’s findet; für eben
dasselbe spricht einigermaassen das fossile Vorkommen
ähnlicher Arten am Plattensee in Ungarn, so wie d<ärMangel
eines schiffbaren Verbindungskanals zwischen der Wolga
und den südrussischen Zuflüssen des Schwarzen Meeres,
Während das Vorkommen der Dreissena in diesen sich bis
1800 zurückverfolgen lässtr — Dass unsere Miesmuschel im
Dnjepr, wenigstens stellenweise, in grosser Menge vorhan
den ist, beweist eine Beobachtung Kessler’s aus dem J.

1844. Er bemerkt 4
)‚ dass sie zwischen Kijew und Tscher

kassy die häufigste Dnjepr—Muschel sei und sich hier stets\

l) «Die Molluskenfauna der Krim»; in: Malakozool. Blätter, N. F.‚ Bd. G
,

1883‚ p. 1—s4.

2
) C0quilles terrestres et fluviatiles recueillies dans l’0rient par le Dr.

hläfli. (Vierteljahrsschrift d
. Naturf. Gels. in Zürich, Jahrg. 4
, was,

PP- 282*283 und 293). — Danach findet sich Dr. polymorpha in den Seen“m Jallina und von Prespe.
_ '3

) Das Vorkommen der Dr. polymorpha in Albanien erscheint in hohem
Grade merkwürdig Ich komme unten darauf zurück.

4
) R. 9. Reccnep'n. «Omen o nyremecrsin no ‚Knixnpy B’Ia 1844 r.»

(TPYAH Cu6. 06m. ec'l‘ecrnonenmr., ‘r. XIII, nun. 1, 1882,
0'1p.
65)’

18
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an grossen Bivalven, besonders an Um'o tumida undAnodonta

venlricosa, angeheftet finde, zuweilen in ganzen Gruppen, Zu

12 und sogar mehr Individuen.
Ich halte es für wahrscheinlich, dass das Vorhandensein

der Dreissena polymorpha an den nördlichen und westlichen
Küsten des Schwarzen Meeres bis in jene uralten Zeiten

hinaufreicht, als dasselbe noch,wie oben bemerkt, mit dem

Kaspischen Meere verbunden, vom Mittelmeer aber getrennt
war. Damals war das Wasser jenes enormen Bassins, das
sich östlich bis über den‘ Aral hinaus ausdehnte, nur
brakisch, denn sonst hätte die Dreissena daselbst höchst
wahrscheinlich nicht leben können. Wie schon bemerkt
kommt sie im stärker salzigen Wasser nicht vor; so fehli
sie auch im gegenwärtigen Schwarzen Meere, welches, nach
dem Durchbrüche des Thracischen Bosporusfin Folge des
dadurch hergestellten Zusammenhanges mit dem Mittel

meere, einen stärkeren Salzgehalt gewonnen hat 1)
. Wir fin

den sie nur in den nördlichen brakischen Limanen und I'l
l

den Küstenseen, die bekanntlich früher Buchten des Schwar
zen Meeres gewesen, so wie im Asowsclnän Meere, das Sich

durch seinen geringen Salzgehalt auszeichnet. Damit würde

denn auch die besagte Abwesenheit der Dreissena in Klein
asien und im grössten Theile der Krim stimmen.
Dieser Umstand, dass Dr. polymorpha nicht in stärker

salzhaltigen Meeren zu leben im Stande ist, macht ihren
Aufenthalt im Mittelmeere unmöglich. Daher fehlt sie auch

l)

K e s

Mit
Sch

offe

ko

Dieser Ansicht ganz entsprechend sind die interessanten Angßba“
sler’s über die Einwanderung in das Schwarze Meer verschiedener
telmeerfische, die dem Kaspischen Meere fehlen, und die auch den’
walzen Meere vor dem Durchbruche der Strasse von Konsißlltiliopolnbar gefehlt haben. Diese einen grösserenSalzgehalt erfordernd6fl Fllwbe
mmen in den nördlichen Limanen nicht vor.

L»
:

“b
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so viel bekannt, in Griechenland, einschliesslich der Inseln,

in Italien und in Spanien. In Südfrankreich ist sie zwar
bis zum Mittelmeere vorgedrungen, aber, wie wir sehen
werden, vom Norden her kommend. Um so auffallender ist ihr
Vorkommen in den Küstenseen Albanien’s, also in der Nähe
des Adriatischen Meeres, mit dem sie jedoch in keinem sicht
baren Zusammenhange stehen. Es wäre sehr wichtig, wenn
diese von Mousson herrührende Angabe bestätigt würde.
Da man kaum annehmen darf, dass Dr. polymorpha daselbst
als eine Relicte fortexistirt, da sie ferner, wie gesagt, offen
bar nicht durch das Mittelmeer dahin zu wandern vermochte,
so bleibt der Weg, auf welchem sie dahin gelangte, vor der
Hand unerklärt. Jedenfalls wäre es sehr interessant über die
Verbreitung der Dr. polymorpka in der europäischen Türkei
Genaueres zu erfahren, da man vielleicht auf diese Weise
den Weg ihrer Einwanderung nach Albanien zu verfolgen
im Stande sein wird.
Gehen wir nun zum Ausgangsgebiete der Wanderung

der Dreissena zurück. Dieses war, wie bemerkt, wahrschein
lich das Kaspische Meer. Durch die Wolga und ihre Zuflüsse,
80 wie durch die Kanäle, welche diese letzteren mit solchen
Flüssen verbinden, die schliesslich in den Ladoga-See und
durch diesen und die Newa in den Finnischen Meerbusen
münden, wurde es der Dr. polymorpka möglich aus dem
Kaspischen Meere in die Ostsee zu gelangen, wo sie früher
ganz unbekannt war. Dieses hat bereits Hr. v. Martens

(1
-

c~‚ p
.

94—95) auseinandergesetzt. Es würde mich zu
Weit führen, wenn ich hier über die verschiedenen Kanal
systeme des europäischen Russlands und die Zeiten ihrer
Eröfnung berichten wollte 1

); und ich glaube um so mehr\

‘ 1)Genaue Data über diesen Gegenstand findet man im Buche J. Ch.
St“Clienberg’s; Beschreibung aller, im Russischen Reiche gegrabellell
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Solches unterlassen zu dürfen, als mehr oder wenigenaus—

führhehe liachrichten darüber sich in jeder staüsüschen

Beschreibung Russlands finden 1
).

Leider wissen wir so ausserordentlich wenig über die

Verbreitung der Dr. polymorpha im Innern von Russland,
dass wir die Wege ihrer Wanderung nur mit Wahrschein

lichkeit vermuthen können, über die Zeit der Wanderung

aber gar nichts Bestimmtes zu sagen im Stande sind. Jeden
falls muss die Hauptwanderung vor dem Jahre 1 820 Statt ge

funden haben, da diese Miesmuschel im J. 1825 bereits
die ostpreussiche Küste und im nächstfolgenden Jahre sogar

Holland erreicht hatte. Die ersten Nachrichten aus dem

mittleren Russland stammen aber erst aus den vierziger

Jahren und geben uns also gar keine Anhaltspunkte für die

uns interessirende Frage. Im Jahre 1847 wiesen die Herren
Rouiller und Fahrenkohlä, in der Sitzung der Moskauer
naturforschenden Gesellschaft, Exemplare dieser Muschel
vor, die von Rjasan, sowie aus der Moskwa bei Kolomen
Skoje und Kolomna stammten; und Dr. v. Martens folgflt
daraus, dass sie daselbst offenbar erst damals erschienen

Sei‚ da sonst kein Grund des Vorzeigens ersichtlich ist. Hr

Wossinskij erwähnte ihres Vorkommens bei Moshaisk“l
In die Moskwa kann aber Dr. polymorpha nur durch die
Oka gelangt sein, in welcher sie sich auch in der That, und
zwar bei Rjasan (wie schon von Rouiller erwähnt) und Je\
oderprojectirten, schifl'- und flossbaren Canäle. (1841). Leide!‘ ist dieses “ihr
verdienstvolle Werk wenig übersichtlich zusammengestelllh Wodurch Seine
Benutzung erschwert wird.

l) Vgl. z. B. bei J. H. Schnitzler. L’empire des Tsars T- 1V(1869)‘
p. 672-680.

2
) Vgl. das Bulletin de Moscou, 1848, P. 1‚ P- 302

wo 31
) Wie wir gesehen, ist sie in dieser selben Gegend auch fossil gefunden

1‘(211.
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latma, findet, wie aus einer vor Kurzem erfolgten Angabe
des Hrn. Milaschewitsch‘) zu ersehen ist.
Das Vorkommen der Dreissena in den Seen Ladoga und

Onega finde ich von französischen Gelehrten erwähnt‚soz. B.
von J. B. G assies2) und, offenbar nach diesem Letzteren, von
A. Locard*"). Hr. v. Martens erwähnt dieser Fundorte
nicht; auch mir sind keine Angaben bekannt 4)

,

wenn auch,
wie wir gesehen, die Dreissena den Ladoga-See5) ohne
Zweifel passirt haben muss, um in den Finnischen Meer
busen zu gelangen. Nach einer Mittheilung von Prof. Eh
renberg an Dr. v. Martens, findet sich Dr. polymorpha

in der Umgegend von St. Petersburg, und dies scheint in
der That der nördlichste Punkt zu sein, den sie erreicht
hat; denn nach Finland scheint sie nicht vorgedrungen zu
sein, — es sei denn in den letzten 25 Jahren “)

. Weiterhin
ist die Wanderung offenbar längs der südlichen Küste des
Finnischen Meerbnsens und dann die weiteren Küsten der
Ostsee entlang gegangen. Aber auch von hier aus datiren
die Fundangaben leider aus sehr später Zeit, so dass wir\

1
) C
~

Milachewich_ «Etudes gur 1a faune de Mollusques vivants ter
1‘estres et fluviatiles de Moscou»; im Bulletin de Moscou, 1881, P- 1‚p

.

241.

2
) «Note nur le Dreissemz palymo-rpha», im Journal de

Conchyliologie,V01.XVI,1868, p. 22. — Schade, dass hier die Quelle dieser Nachrlch‘
nicht angegeben wird.

.3
) «Note sur les migrutions malacologiques anx envirollS de Ly0n

g
;

1
'1
1
1

Annales de 1a Soc. d’agric., bist. natur. et arte utiles de Lyon‚ 4 99"

T
.

10, 1877, p. 110—111.
~4

) Kessler erwähnt, indem er die Mollnsken des Onega-Sees und w‘
ner Umgebungen aufzählt, der Dr. polymm‘pha nicht Vgl‘ E‘ Hecuep'b'
_
arePianu Mir noßnanin Oneaccnaro 036113 " Oöoflemcflam RPM’ Epe
‘“‘Wl0crnenno B'b aoonornqecnonm ornomeniu. (CH6-‚1868' 40); “a cTp'
70*76.

5
) oder wenigstens den Ladega-Kaflal.

,(5)177‘. PolJ/morPlm fehlt in der Abhandlung A‘ E‘ Nordenskwld s

und A. E. Nylander’s: Finlands Mollusker. (Helsingfors, 1856).



—280——

gleichfalls nicht genauer die Zeit der ersten Wanderung
präcisiren können. Aus allen mir zu, Gebote stehenden An
gaben kann man jedoch den interessanten Schluss ziehen,
dass die Verbreitung der Dr.joolymorpha in einigen Flüssen
der Ostseeprovinzen höchstwahrscheinlich vom Meere aus,
die Flüsse aufwärts, nicht aber in umgekehrter Richtung,
erfolgt ist. Die von verschiedenen Autoren angegebenen
Fundorte sind nämlich folgende: A. G. Schrenck‘) nennt
einen Bach beim Gute Poll in Estland (am Finnischen Meer
husen) und den Strand bei Pernau; Ed. v. Wahl") Ver'
zeichnet Dr. polymorpha ausserdem aus Zarnikan (imweit
Riga), von Dubbeln, aus der kurischen Aa bei Mitau, emi
lich aus der Windau. Hr. Gerstfeldt") spricht von der
Düna und der Aa und meint ohne Zweifel die Mündungs—
gegenden dieser beiden Flüsse. — Die Richtigkeit meiner
Annahme vorausgesetzt, können wir dann den weiteren
wichtigen Schluss ziehen, dass Dr. polymorpha ihre Wah
derungen vom Kaspischen, und nicht vom Schwarzen Meere
aus, unternommen hat. Denn wäre das Letztere der Fall
s0 müsste die Dreissena, —— nachdem sie die Kanäle passirt
hätte, welche das Flusssystem des Dnjepr mit denen der
Düne und des Njeman verbinden, — in den höheren G6
genden dieser letzteren Flüsse vorhanden sein; darüber
aber fehlen jegliche Angaben und, wie wir gesehen, kommt
dieselbe nur in den Küstengegenden vor.
Von Wiudau aus ist Dr. polymorpha immer weiter süd

lich, längs der Kurischen Küste gewandert, bis sie zur Freus\
1) Uebersicht der Lands und Süsswasser-Mollusken Livlands. (Bulletinde Moscou, 1848, P. l, p. 185).

2
). Die Siisswasser-Bivulven Livlands. (Dorpat. 1855)? P- 74' (Aus demArchiv f. d. Naturk. Liv-, Ehst- und Kurlands, 2. Serie, Bd- 1)

‘

3
) Im Corresp. bl. d. Naturf. Ver. Riga, Jahrs. 111 1859’ p‘ U4‘

n
‘a
—u
.

‘t
".
4
i’
;i
z
2
x
"‘
}
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sischen Küste gelangte. Hier, und zwar im Kurischen und
im Frischen Half, wurde sie, im J. 1825, von Baer in ‘un
geheurer Anzahl beobachtet; auch kam sie dainals in den
grösseren Flüssen, viele Meilen vom Meere entfernt, vor.
Von hier ist sie offenbar die Weichsel hinauf gewandertl ,
und zwar bis nach Galizien hinauf. Sie findet sich in San
domierz am Ufer der Weichsel”). Ferner kommt sie im
Leg, einem Nebenfiüsschen der Weichsel, vor 3)

.

Doch muss
sie in Galizien wenig verbreitet sein, denn sie fehlt in meh
reren Verzeichnissen der dortigen Mollusken“). Aus der
Weichsel kam Dr. polymorplza durch den Kanal bei Brom
berg in die Netze und durch diese in die Oder“). Von
. hier gelangte sie, gleichfalls durch Kanäle, in die Havel,
Wo sie bereits im J. 1827 beobachtet werden ist, und in

die Elbe; hier wurde sie zuerst bei Magdeburg, und zwar

in den letzten zwanziger Jahren“), also etwa 1827—1829,\
l) Nicht ausgeschlossen ist freilich die Möglichkeit, dass Dr. polymorpha

durch die Kanäle gewandert ist, welche den Dnjepr mit dem westlichen Bug
verbinden.

2
) Vgl. Marepiaunr ‚um crarucrnuecxaro onncania Pauorrcrcoii ry6cpnin.

0881); crp. 184.
_3)V81- Jachno. « Die Fluss- und Land-Conchylien Galiziens»; in d

.

Verband]. d. zool.-botan. Ges. in Wien, 1870, p. 58.

4
) So z. B. fehlt sie in J. Krol’s « Beitrag zur Kenntniss der

MolluskeuFauna Galiziens»; ib., 1878, p. 1—-10. — Ferner bei J. Bakowskr: «MigCleki zebrane na Podolu» etc., in: Sprawozdanie komisyi fizyjogrßfieznelu
Gßlicyi‚ T

.

14 (1880), p. 62—76.
5)In Bezug auf das Vorkommen der Dr. polymorpha in Deutschland

verweise ich insbesondere auf den Aufsatz von Dr. v. Martens, ich beschränke mich nur auf die Wiedergabe neuerer Data und auf geringe Cor
Tecturen.

6
) Hier hat sich Dr. v. Manens offenbar geirrt, indem er,

austattüderletzten zwanziger Jahre — die letzten ‚zwanzig Jahre (von
1856.
zuruck

gerechnet) verstanden und das Erscheinen der Dr. polymorphß.bel M&8fie'burg auf etwa 1836 angesetzt hat. Bei der besagten Annahme hasse es sich
nicht erklären, auf welche Weise sie früher (1832) in die Seele, als nach
Magdeburg gekommen sein könnte.
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entdeckt. Von hier wandte sich die Dreissena einerseits die
Elbe hinunter und trat um das Jahr 1835 bei Hamburg
auf; andererseits stieg sie die Elbe hinauf und kam wenig
stens bis Dresden; hier fand Th. Reibisch‘), im J. 1853,
ein grosses lebendes Exemplar, das an einer todten Ano
donta- piscz‘nalz's festsass. Aus der Elbe wieder gelangte Dr.
polymorpha in die Saale, wo sie bei Halle zuerst im J. 1832
beobachtet wurde. Aus der Saale aber ist sie, offenbar durch
die Bode und den diese letztere mit der Ocker verbinden
den Kanal, in die Aller gelangt. Zwar liegen keine directen
Beobachtungen aus diesen letzteren Flüssen vor, doch muss
sie die Aller passirt haben, um in die, Weser und in die Leine
zu gelangen. Dr. v. Martens kannte noch keinen Fundort
für Dreissena aus dem Wesergebiete. Die erste N0tiz über
ihr nicht seltenes Vorkommen in der Unterweser, und 113
mentlich bei Bremen aus dem Jahre 1865, verdanken wir
Dr. Fr. Buchenauä; sie findet sich insbesondere in der
kleinen Weser, einem nur bei Hochwasser durchströmten
Arme des Flusses. Gegen das Jahr 1870 wurde D‘I‘- lßßly'
morpha zuerst im Sande der Leine gefunden 3

).

Bis hierher liess sich die allmäliche Ausbreitung de!‘
Dr. pflymorpha recht gut schrittweise verfolgen: das sehr
entwickelte Kanalsystem, welches alle grösseren Ströme
Deutschlands mit einander verbindet, gab ihr die Möglich
keit, von der Weichsel aus, zur Oder, Elbe und Weser 211\_

1
)

“Die_Mollusken, welche bis jetzt im Königreiche Sachsen aufgefunden

wu:cäl;n»;
In: Allgem. deutsche naturhist. Zeitlmg, N. F.‚ Bd. l, 1855YP

- .

2
) D. Zoologische Garten, 1865, p. 278. — Vgl, auch R_ Kg}flmallll

«Moliusk.e 11.Fauna der Unterwefier»; in d. Abhandl. heransg. vom naturw.
Vereme in Bremen, Bd. 6, Hft. l, 1879, p_ 97_

f .
3
) Vgl. F. Rudow. «Die Molluskenfauna‚ des Harzes"; i“ d‘ Zeitschrift. die ges. Naturwiss., 1872, Bd. 39, p. 223.
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gelangen. Weiterhin aber musste diese Ausbreitung eine
Unterbrechung erleiden; denn, so viel ich weiss, gibt es
keinen Kanal, der die Weser mit dem Rhein verbindet.
Zwar geben einige Autoren an, dass Dr. polymorpha auch
in Morästen zu leben im Stande ist, —- und es ziehen sich
Moore von der Haute (einem linken Zuflusse der Weser)
aus, über die Ems hinüber, zur Vecht und zur Yssel, —
aber es lässt sich kaum annehmen ‚ dass die Dreissena
diesen Weg gegangen, um in den Rhein zu gelangen; und
vor Allem ist dieser Weg deswegen zu verwerfen, weil Dr.
polymorpha im Rhein viel früher aufgetreten ist, als dies
hätte geschehen können, wenn sie von der Weser aus dahin
gewandert wäre. Denn an der Weser wurde sie erst im Be
ginne der 60-er Jahre beobachtet, am untersten Rhein aber
bereits im Jahre 1826. Wir müssen also für die Wande—
Pflug zum Rhein einen ganz unabhängigen Ausgangspunkt
annehmen. Das erste, relativ so frühe Auftreten der Dreis
sena in dem (gegenwärtig trocken gelegten) Haarlemer Meere
lässt es als wahrscheinlich erscheinen, dass sie dahin direct
mit Schiffen, und zwar aus dem Russischen Ostseegebiete,
verschleppt werden sei. ——Der Rhein aber ist seinerseits der
weiteren Ausbreitung der Dr. polymorpha ganz ausserord'ent
lich förderlich gewesen. Denn von ihm aus ist sie, wie wir
Sehen werden, einerseits in die obere Donau, andererseits
aber in den grössten Theil der Flüsse Frankreichs, ja in die
Rhone und sogar in die Garonne gelangt! Da diese Wan
derung ein hohes Interesse bietet und z. Th. in die jüngste
Zeit fallt, so will ich bei ihr etwas länger verweilen.
HI‘. v. Martens hat bereits (l. c.,p. 56) über die Wan

derung derDrez'ssena den Rhein aufwärts berichtet und ge
zeigt, dass man dieselbe fast Schritt für Schritt verfolgen
kann. Ich will hier das Wichtigste wiederholen und durch
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neuere Data ergänzen. — Nachdem Waardenburg, im ,J.

1826, das Vorhandensein der Dr. polymorpha im Haarlemer
Meer und im Rhein, bei Leyden, constatirt hatte, erwähnt
Van Beneden‘) ihrer, im J. 1835, aus dem Wilhelms
Kanal (in Belgien) und aus einem von der Maas gespeisten
Kanal bei Maestricht. Ungefähr um das Jahr 1840 wurde
sie bei Mainz beobachtet, später bei Mannheim. —— Nach
Südosten zu drang Dr. polymorpha, vom Rhein aus, wenig
stens bis in den Neckar, doch, wie es scheint, nicht weit
hinauf; bei Eberbach (in Baden) kommt sie massenhaft vor“).
Im Main drang sie langsam aufwärts; im J. 1855 wurde sie
(ob zum ersten Male?) bei Frankfurt gefunden; bei Höchst
findet sie sich in sehr grosser Menge i’)

. S
. Clessin 4
) gibt an,

dass sie im Main überhaupt häufig sei. Ungefähr um das Jahr
1860 wurde Dr. polymorpha unweit Bamberg in der Reg
nitz entdeckt 5)

. Von hier aus ist sie in den (von 1836
bis 1845 erbauten) Donau-Main-Kanal gedrungen, in wel
chem sie bei Nürnberg“) ‘und an mehreren anderen Stel
19117), und zwar haufenweise, angetroffen wird. Durch diesem
Kanal gelangte Dr. polymorpha in die Donau, wo sie sich\
1)«Mfsmoire sur le Dreissena, nouveau genre de 1a famille des Myfl'

lacöes», in d. Annales des so. natur., 2° sätie, Zoologie, T- 3’ 1835’ p
‘ 196.

2
)

Nachrichtsblatt d
.

deutschen malakozool. Ges.‚ Jahrg- 1‚ 1869i p
‘

ICI—102.

3
) Ib., p. 102, in der Nota.

4
) «Beitrag zur Molluskenf‘auna von Unterf'rankeh»; ill= Malakozod‘

Blätter, N. F., Bd. 2, 1880, p. 148.

5
) Vgl. die Notiz von Jä‚ckel‚ (D. Zoolog. Garten, 1865, p. 196).

G
) Vgl. den Artikel von Rossmitssler, in; «Aus der Heimathn, 1364‚

N: 5
.

(Reproducirt ‘in: D. Zoolog. Garten, 1865, p. 228).

7
) Vgl. o. Müller. «Zur Geschichte der Verbreitung des Maleim? 1"’l1"1no'rphus in Baiern», in: Corresp.-Bl. d. zool.-mineral. Vereins in Regens‘

burg, 1874, p. 190-192. — Ich bemerke beiläufig, dass Hr. v. Maftensdie Dreissena aus Baiern noch gar nicht kannte.
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abwärts allmälig ausbreitet; im J. 1870 erwähnt Olessin‘)
Regensburg als Fundort derselben; und um das Jahr 1873
wurde sie, nach C. Müller (l. e.), weiter unten, namentlich
bei Deggendorf und Vilshofen, gefunden. Man kann mit gros
ser Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass in nächster Zeit
die jungen Kolonieen aus der oberen Donau auf die viel alte
ren im unteren Laufe dieses Stromes (in Ungarn) stossen y
und mit denselben zusammenfliessen werden.
Noch viel interessanter gestalten sich die Wanderungen

der
Dr.polymorpjea auf dem linksseitigen Ufer des Rheins,

d
.

h
.
in Frankreich, dessen ausgezeichnetes und vielverzweig

tes Kanalsystem denselben bedeutenden Vorschub leistete.
Dr. v. M arteus sagt darüber (l

. c., p. 89-90) Folgendes:
«Von Holland aus lässt sich das Vordringen unserer Muschel

in das nördliche Frankreich bis Paris verfolgen, dessen frü
heren Faunisten sie ganz unbekannt war... .. Dagegen er
wähnt 1852 Dupuy und 1855 Moquin-Tandon, dass
diese Muschel in der Schelde bei Valenciennes von N or
mand, in der Sambre von Joba, in der Oise von Lecoq,

in der Somme bei Abbeville von Baillon, in der Seine bei
R0uen von Basin und in derselben bei Paris von Gerva.is
Befunden worden sei 2)

;

dieses bezeichnet deutlich den Weg
der Einwanderung durch das belgisch-französische Kanal
sl’steru (Sambre-Oise). Drouet hat sie noch weiter oben im
Seinegebiet bei Troyes eingeführt. Endlich beobachtete sie
Prof. Mathieu 1856 in einem Kanal zwischen Marne und\

l) Im Nachrichtsblatt d. deutschen malakozool. Ges., Jahrg- 2‚ 1870’

D
.

6
;

Jahrg. 6, 1874, p. 87.
. 2

) Die meisten der letzteren Fundorte
verzeichnet

auch H.
Drfiouet.«Enumäration des Mollusques terrestres et fluviatiles

vrvants
de la

rg{i)läceContinentale»; in: Möm. de 1a Soc. Roy- ‘
1
'

SC- de Lläge’ T' 10 (1 )’

p
.

169.
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Rhein in Lothringen, welcher erst 6 Jahre vorher eröffnet
wurde und wo sie bereits zahlreicher als die anderen Süss

wassermollusken geworden war. (Godron. Note sur un mol'

lusque r6cemment naturalisö en Lorraiue. Nancy, 1856)».
Van Beneden sagt, dass im J. 1835 Dr. polymorpha

noch nicht nach Frankreich gedrungen war 1
). Nach einer

älteren, mehrfach wiederholten Aussage P. Fischer’sb,
wurde sie im J. 1847 zum ersten Male daselbst beobachtet.
Indessen hat später derselbe Autor 3) seine Aussage dahin
corrigirt, dass Potiez und Michaud, schon im J. 1844,
die Existenz der Dreissena in der Scarpe und im Kanal der

Deule constatirt haben, ja, dass sie bereits seit dem J. 1838
im Departement du Nord vorhanden war. Diese Angaben
lassen es als unzweifelhaft erscheinen, dass Dr. polywwrßh“
zuerst von Belgien aus nach Frankreich eingedrungen ist.
Schon im J. 1851 sagen J. Ray und H.Drouet‘) von ihr?
«Cette interessante espäce, introduite dans nos fleuves per 1a

navigation commerciale, s’agglomäre autour des pierres,da1ß
les conferves, oi1 elle se maintient an moyen de son bySSIIS
Commune a Paris; rare dans 1

a Seine supärieure». A150

wenige Jahre nach ihrem ersten Erscheinen in Frankreich,
kommt Dr. polymorpha bereits häufig bei Paris vor! A. Bau

don‘”) nennt sie im J. 1853 aus dem Departement der Oise.

l) L. c., p. 196: «La France, du 1110i“S jusqu‚ä Präsent’ fai': seule
cxception.»

2
) Cum von Locard_ «Note sur 165 migrations malacologiques anx

environs de LYon»; l. c. Gervais hat im J. 1847 das Vorhandemiein de"
Dr. polymorpha in Frankreich constatirt.

3
) P. Fischer. «Quelques mots sur l’acclimatation des D"eissma e“

France.» (Journal de Conchyliologie, T. XV, 1367, P- 110-111)‘
_ 4
)

«Catalogue des Mollusques vivants de la Champagfle meridionnleny
m: Revue et Magasiu de Zoologie, 1851, p. 390. '

5
)

Catalogue des Mollusques du ddpartement de l’0ise. 1853. 8°. (Exmlltdu T. II des Mein. de 1a See. aead. de l’0ise).
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Nach Abbä D. Dupuyl)‚ ist sie, um das Jahr 1852 bereitsverbreitet in den Flüssen des’ nördlichen Frankreichs. Ausder Seine ist sie, mittels der Kanäle, in die Loire hinüber
gewandert, wo sie namentlich in der Nähe von Orleans angetroffen werden ist“); In diesem Flusse hat sie sich sehrrasch abwärts verbreitet, denn schon im J. 1856 wurde siebei Nantes gefunden 3

). Auch stieg sie in verschiedene Nebenflüsse der Loire, z. B. in die Erdre und in den Ober; imletzteren fand sie Hr. J. Mabille im J. 1864, bei SaintAvertin 4
).

Sehr weit ist Dr. polymorplza nach Süden vorgedrungen,und zwar hauptsächlich mittels des Kanals, welcher den Rheinmit der Rhöne verbindet. Schon bei Hrn. v. Martens (l. c.,p
.

56) findet sich die Nachricht, dass im J. 1858 dieselbeim Kanale von Mühlhausen, so wie 1864 in einem Kanalebei Hüningen (also in der Nähe von Basel) entdeckt wurde5).Ungefähr um das Jahr 1860 scheint sie durch den Doubsin die Saöne eingewandert zu sein, wo Jourdan sie, um dasJ. 1867, bei Tournns, in Menge antraf; etwa um das Jahr1875 6)
,

wurde sie bei Lyon, so wie in dem Rhein-Rhöne

1
) Histoire naturelle des Mollusques terrestres et d’eau douce qui vivcntan France. (Paris. 1847—1852). ——Citirt in d. Malakozool. Blättern, Bd. l,1854, p. 262. '

2
) Vgl. P. Fischer. «Note sur 1a präsence du genrß Drei-95W‘ dans leseaux de 1a Loire.» (Journal de Conchyliologie, T. XII, 1864, p. 312)3

) Nach einer Angabe von Fr. Cailliaud. Vgl. im Journal de Con
Chyliologie, T. XIII, 1865, p. 441.

4
) Vgl. dessen «Note sur le Dreissena fluviatüz‘s Pallas», im Journal de

Conchyliologie, T. XV, 1867, p. 109.

5
) Es ist auffallend, dass in F. Meyer’s «Beiträgen zur MolluskenFauna von Elsass-Lothringen» (im Nachrichtsblntt d. deutschen

malakozool.G„~‚ 1375, p_ 9_15; 1876, p_ 36_43) Dr, Polymorpha nicht
verzeichnet

ist.

6
) Locard (l
.

c.)‚ dem ich diese Angaben entnehme, sagt:
am)“ ref’em‘meuw, -— Vgl. auch degselben Verfassers; «Malacologie Lyolmalse”’ m d

'

Annalos de 1a Soc, d’agric, bist. natur. et arte utiles de Lyon, 1875,P
-

532-533. 1
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Kanal gefunden. Sie muss aber lange Zeit, wenigstens 20

Jahre, vorher Lyon bereits passirt haben 1
), da sie im Jahre

1865 schon in den südlichsten Gegenden der Rhöne ange

troffen wurde, und zwar von Delacour bei Avignon und
von Bourguignat bei Arles, in dem Kanal, der Arles mit
Bouc verbindet. Von hier aus gelangte sie nach dem Küsten

see von Thau bei Cette, und dann durch den Canal du Midi,

von wo sie Pr. Ant. Moitessier, für das Jahr 1867, ver
zeichnet2), und den Canal lateral zur Garonne. Bereits im

J. 1862 (l)*‘) wurde sie nämlich bei Toulouse, 1863 bei
Agen («dene 1

a gare du canal») und 1865 in der Garonne
'
selbst angetroffen 4

). — Dieses relativ frühe Auftreten der
Dreissena in der Garonne unterstützt scheinbar eine (von
Gassies referirte, aber‘ bestrittene) Annahme, dass sie dahin

durch Kanonenboote gebracht werden sei. die aus der Ostsee

heimgekehrt waren. Ich halte, wie gesagt, die Ansicht für

richtiger, dass Dr. polymorpha den beschriebenen Weg
aus dem Rhein in die Rhone und aus dieser in die

Garonne, mittels der sie verbindenden Kanäle, zurückge‘

legt habe.
'

Nachdem ich nun die Wanderungen der Dr. p0ly‘mm‘I’h“
vom Finnischen Meerbusen bis zur Weser, desgl. vom Rhein
bis zur Garonne verfolgt habe, bleibt mir noch übrig einiger

Seitenwege zu gedenken, welche von ihr betreten wurden-a
Seit 1837 ist sie in Meklenburg, und zwar zuerst in der\_

l) P. Fischer behauptet, dass Dr. polymorzflw bereits “m das J‘ 1852
von Jourdau bei Lyon beobachtet worden ist.

2
) «Malacolo‘gie du döpartement de 1’H6rau1t», in: Revue et Magaai“ de

Zoologie, 1867, p. 445.

3
) Ist der von mir bezeichnete Weg, wie ich denke, der richtige! so
muss Dr. polymorpha in der Mündungsgegend der Rhönc bereits “m das
Jahr 1860 angelangt sein.

4
)

Vgl, den oben citirten Aufsatz von Gassies, l- 0., p- 23
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isst

mit‘.

Müritz beobachtet werden‘); dahin ist sie wahrscheinlich
aus der Havel, durch den Ruppiner Kanal und den Rhiu, ge.
wandert. Gegenwärtig tritt sie fast überall in Massen auf
und ist sogar in Teiche hinein verschleppt werden 2

). So z. B.
sagt Dr. Wiechmann"), dass Dr. polymorpha die häufigste.
Muschel des kleinen Pritzer Sees ist, wohin sie, in den 40-er
Jahren, durch einen Kahn aus dem ‚Krakower See einge
schleppt sein soll. — «Aug. Müller fand unsere Muschel

~ häufig im Kieler Kanale und in der Eider, welchen-Weg be
kaputlich viele kleinere Ostseeschitfe nehmen. Er fand sie
selbst in dem nahe ligenden Theil der Ostsee, im Salzwas
ser»‘). Ferner kommt sie in der Trave, bei Lübeck, so wie
im Ratzeburger See bei Utecht vor 5).‘
Im J. 1824 wurde Dr. polymorpha zum ersten Mal in

England beobachtet, und zwar in den Commercial Docks in
London, worüber Sowerby damals eine Mittheilung in der
Liunä’schen Gesellschaft machte; und 1834 wurde sie im'

Union-Canal bei Edinburgh beobachtet. Im Anfang scheint
sie sich nur langsam eingebürgert zu haben; denn noch im

J- 1838 hiess es, dass sie nur an drei Orten in England und ‘
an einem in Schottland gefunden werden sei 6)

. Aber von
dann ab ist ihre Ausbreitung rascher von statten gegangen,
Wie
aus einer Notiz vom Jahre 1843 ‘zu ersehen ist 7)

. In den\
.

1
) Vgl. C. Struck, im Archiv d
.

Naturgesch. von Meklenburg, J. 17,

P
.

295. ‚

2
) Freiherr v. Maltzan, ib. J. 26, p. 95.

3
) In, J. 27, p. 144.

4
) Wiegmann. «Ueber Mytilus polymorphus. (Tichogonia Rossm.)»; im

Archiv f. Naturgeschichte, Jahrg. 4, 1838, p. 342-344.

5
) Vgl. C. A rnold. «Die Mollusken der Umgegend Liibeck’s»; im Archiv

(l
.

Naturgesch. von Meklenburg, J. 36, 1882, p. 18.

6
) Vgl. J. Alder. «Notes o'n the Land anti Fresh Water Mollusea cf

Gi‘eat Britain»; in: Magazine of Zoology und Botany, V01. 2, 1838, p. 117.

7
) R. J. Beil. «Note on the rapid increase of the Polymorphous Muscle

Beitrags z. Kenntn. d
.

Kuss. Reichs. Zweite Folge. 19
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40-er und 50-er Jahren mehren sich die Nachrichten über
das Erscheinen und die allmäliche Ausbreitung der Dr. poly
morpha in England; so z. B. wurde sie 1847 bei Chelten
ham 1

), 1852 bereits häufig im See bei Highfield-House,im
Kanal von Leuten, im Flusse Soar bei Thrumpton und an
anderen Stellen in der Nähe von Nottingham gefunden”). Um
dieselbe Zeit wurde sie, wenn auch noch selten, im Cherwell,

unweit Oxford, beobachtet "), desgl. in Massen in einem
Kanale in Yorkshire*) und ebenso in Oxfordshire 5

). Seitdem

hat'sich Dr. polymorpha über einen grossen Theil Englands
verbreitet. (Aus Schottland liegen mir keine neueren Nach
richten vor). —— Hr. von Martens citirt bereits eine Angabe
aus dem J. 1838, dass Dr. polymorplza auch in nicht schüt
barem Wasser vorkomme, das aber mit solchem in Ver

bindung steht; eine gleiche Beobachtung wurde auch im J.

1846 notirt“). .

Das Auftreten der Dreissena in England und Schott—
land bietet insofern ein grosses Interesse, als sie dorthin nur
über die Nordsee gelangen konnte, deren Wasser bekannt
lich ziemlich stark salzhaltig ist. Es drängt sich also die
Frage auf, wie diese Muschel die Möglichkeit hatte dorthin

(Dreissemz polymorpha) in Great Britain»; in: The ZoolOg'ist, V01‘ l’ 1843‘

p
.

253-255.

1
) The Zoologist, V01. 5, 1847, p._1651.

2
) Vgl. E. J. Lowe. «Land and Freak-werter Mollusca of the Neigb

bourhood of Nottingham.» (The Zoologist, Vol. 10, 1852, P. 3392)
. 3

) Alfr. M. Norman. «Land and‘Fresh-mtter Mollusca 0f Oxford und
1ts Neighbourhood.» (The Zoologist, Vol. 11, 1853, p. 3763).

4
) Ch. Ashford. «List of Land and Fresh-water Mollusks fouml in the

Neighbourhood of Ackworth, Yorkshire.u (The Zoologist, V01. 12, 1854,p
.

4264). ‘

v ~
5
) R. SQ‘fltch. «List of Land and Fresh-water Mollusca found i11the
1“‘“8hbourhood of Bnnbury, Oxfordshire.» (Ib.‚ Vol. 13, 1855, p

.

4543)

6
) The Zoologist, Vol. 4, 1846, p. 1420.
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zu wandern? Dass sie mit fremdem, namentlich von den
Ostsee-Ufern stammendem Bauholze nach England ein-l
geschleppt ist, wird von den dortigen Conchyliologen allge—
mein, und wohl mit Recht, angenommen. Es würde sich
nun weiter fragen, ob die Dreissena ausserhalb oder inner
halb des Schiffes ihre Reisen unternimmt? — In süssem
Wasser, z. B. im Rhein, ist die Beobachtung gemacht wor
den, dass Dr. polymorpha in Menge die Schifl'skiele bedeckt
und auf diese Weise transportirt wird. Diese Art von An
heftung erscheint für weitere Seereisen unpassend, da diese
Muschel, wie mehrfach bemerkt, stärker salzhaltiges Wasser
meidet. Es hat also ein Transport mit Schiffsbauholz im In
neren eines Schiffes mehr Wahrscheinlichkeit für sich. Diese
Ansicht hat übrigens, bereits im Jahre 1825, Hr. Gray
ausgesprochen 1

)‚ nach dessen Versuchen Dr. polymorpha
längere Zeit (wenigstens drei Wochen) ausserhalb des Was
sers zuzubringen im Stande ist 2)

.

Endlich bliebe noch ein letztes Verbreitungsgebiet der
D"- Polymorpha zu berühren, nämlich das Gebiet der unte
l‘ell Donauländer. Hier muss das Schwarze Meer als Aus
gallgsgebiet und die Donau als Hauptader der Verbreitung
angesehen werden. Ich habe schon oben das Vorkommen der
Dreissena im Donau-Delta erwähnt. Die Nachrichten über
ü)!‘ Vorhandensein in der Donau gehen, wie Hr. v. Mar

/\

1
) 111 d
.

Anna‚ls cf Philosophy, New Ser.‚ V01. IX, 1525‚ P- 139- <Citirt .von Wiegmann, am angeführten Orte).
_ _2

) Man könnte geneigt sein, auf diese selbe Weise die Emfirhrung der
Dr. polymorpha nach Albanien aus dem Schwarzen Meere

_zu erklärten,Wodurch das Räth8tälhafte ihres dortigen Vorkommens schwmden
wurde.Aber ihr Vorhandensein in solchen Seen Albanien’ß‚ die

mi_“'du.“ Mee‚re
m

keinerVerbin'dung stehen, so wie das Fehlen
derselben 'll

fl

sam'lntllflhellTheilen des M ittelmeeres, lassen die einfache Erklärung Ihre!’ Emwagde‘
""‘E, mittels Transportes innerhalb des Schifi‘sraumes, nicil;:ll
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tens (l
. c., p. 53—55) gezeigt, bis zum J. 1824 hinauf

(also genau bis zur selben Zeit, wo sie auch in Ostpreussen
zuerst beobachtet wurde). Aber die Angaben zeichnen sich

nicht durch Genauigkeit aus, und noch im'J'~ 1849 werden

nur zwei Gegenden angegeben, wo Dr. polymorpha gefunden
wurde, nämlich Rakos und das Banafl). Bourguignat’s

Behauptung, dass dieselbe in der Donau sehr verbreitet sei,
ist schon oben erwähnt worden; leider führt dieser Autor

keinen Ort namentlich an. In Siebenbürgen Scheint Dr.
polymorpha zu fehlen2)._ —- Diese pontische Kolonie der

Dreissena ist offenbar, seit uralten Zeiten, von der Kaspi
schen getrennt gewesen, — d

.

h
.

seit jener Zeit, als die

pontisch-kaspische Niederung trocken gelegt und in Folge
dessen der Zusammenhang zwischen beiden-Meeren zer

rissen wurde. Wir deuteten oben schon an, dass erst jetzt
jene beiden so lange getrennt gewesenen Kolonieen sich wie
der zu vermischen Gelegenheit haben werden, wenn nämlich
die von der oberen Donau thalwärts sich ausbreitende Wan
derung der Dr. polymorpha bis zu den Insassen der unteren
Donau vorgedrungen sein wird.
Schliesslich sei die Frage aufgeworfen: welche Ursa

chen mögen das Verschwinden der Dr. polymorpha aus Ell
r0pa‚ in postpliocäner Zeit, verursacht haben? Um aber auf
diese Schwierige Frage irgend eine Antwort geben zu kön
nen, dürfte 68 nothwendig sein, vorher sich über eine an
dem Frage klar‘ zu werden, nämlich: auf welchen Wege“\
1
) Vgl‘ “Camloglle syuoptique des Mollnsques vivant en Hollgl'ie‚ P“r

feu M. le comte Charles Porro, de Milan»; in: Revue et Magasin de zool.‚
1849, p. 263. ‚

2
) Wenigste“ führt Sie M—Biell‚ in Seinem «Verzeichniss der Land
und Süsswasser-Mollusken Siebenbürgens» (in d

. Verhandl. n. Mim1- des
Swberm~ Vereins f. Naturwiss., 1851) nicht an.

‚.
-
-;
’»
;
E
:;
".
'
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ist die Dreissena in’s westliche Europa gelangt? Wir‘ wis4
sen nun, dass in tertiärer Zeit nicht nur das Kaspische Meer
mit dein Schwarzen verbunden war, sondern dass auch die
ses letztere durch ‚die Walachei mit Ungarn und weiter
durch das ganze Donaubassin mit der jetzigen nördlichen
Schweiz, die damals unter Wasser stand, ja, sogar wahr
scheinlich durch das Rhönebassin mit dem westlichen
Theile des Mittelmeeres communicirte. Durch einen ande—
ren Meeresarm hing der Pontus mit der Ostsee zusammen.Auf diese Weise lässt sich die Einwanderung der Dr. polgf-'

~ morpha aus dem Kaspischen Meere in’s westliche Europa
ziemlich einfach erklären 1

). — Nicht so einfach ist die Be
antwortung der Frage, warum sie aus dem letzteren wieder
verschwand? Auf den ersten Blick schiene es, dass die
Trockenlegung jener Meeresarme eine genügende Ursache
zum Erlöschen der Dreissena abgegeben haben könnte, da
der letzteren damit zugleich die Bedingungen ihrer Exi
stenz entzogen wären. Allein, wie wir gesehen, vermag Dr.
Polymorfll‘l — wenigstens gegenwärtig — nicht nur im
Brakwasser, sondern auch in Flüssen zu existiren. Es fragt
sich nun, ob diese Miesmuschel nicht bereits damals die sie
gegenwärtig so sehr auszeichnende Anpassungsf‘zthigkeit
besessen habe “~

)‚

Dank welcher sie alle Stadien der Umbil
dung jener Meeresarme, durch mit einander zusammenhän
gende Seen etc., bis zu den jetzt aufjenen Gebieten zurück
gebliebenen Flussbetten der Donau, des Dnjepr u. s. w.,\

l) Ich erinnere an das oben (p. 272) Gesßgtei dass= nach der
An‚slcmHrn. Grimmrs, Dr. Polymorpha den

umgekehrten
Weg, d

.

h. aus Mitte].
europa nach dem Kaspischen Meere, gewandert se1. '

2
)

Dies muss in der That der Fall gewesen sein, (18-D"—Polilmorl’hu"
wie wir gesehen, sowohl in brakischen, als auch in Süsswasser-Ablagerungen
der Pliocä.nzeit gefunden werden ist.
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hätte überdauern können? Es dürfte schwer fallen diese

Möglichkeit ohne Weiteres zu verneinen. Aus der Ostsee

ist die Dreissena höchstwahrscheinlich durch die Verglet

seherung derselben während der Eiszeit vertrieben werden.

Es liesse sich denken, dass diese letztere auch ihr Ver

schwinden aus dem mittleren Europa überhaupt bedingt

habe. Auf das Mittelmeer erstreckte sich bekanntlich nicht
der vernichtende Einfluss der Glacialperiode. Aber, wie

wir gesehen, hat Dr. polymerphd in demselben nie —— d. 11
.

Weder in der Pliocänepoche, noch in der neuesten Zeit ——

existirt, woher sie
von dort aus sich nicht wieder nach den

westeuropäischen Ländern ausbreiten konnte.
7

Es bleibt mir nur noch übrig, einige Worte über die

Mittel der Verbreitung der Dr. polymorpha zu sagen.
Wir haben gesehen, dass das hauptsächlichste Verbrei

tungsmittel der Dr. polymorpha in der Holzflössung und der

Schifffahrt, namentlich auf den Kanälen, zu suchen ist.
Dank den ausgebreiteten Kanal-Systemen, welche in Russ
land, Deutschland und Frankreich die einzelnen Flüsse
und verschiedene Meere mit einander verbinden, wurde

die Dreissena in den Stand gesetzt aus einem Flusse in den

anderen zu wandern und sogar aus einem Meere in das

andere 111 gelangen. — Ausser diesem Mittel, sind es aber

namentlich ‘die Krebse und der Krebshandel gewesen, welche
die Uebertragung unserer Muschel aus einem Flussgebiei
in’s andere bewerkstelligt haben‘). Es setzt sich nämlich
D’"- Polymorpha an Krebsen fest2) und wird mit diesen zu

_

1
) Vgl. W. Kob elt. «Die geographische Verbreitung der weichthiere'»

(Die Natur, Bd. 25, 1876, p. 255).

W

2
) Ueber

_einen
mit: Algen und Muscheln besetzten Flusskl‘ebs berichtete

12allisgße2nheinn
von Qualen, im Corresp.-Bl. d. naturf. VE?- Riga, Jflhng'

‚ ‚p. 19_20. Vermuthlich m hier Dr. polym0f11h“ gemein"
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gleich transportirt. Es liegen mehrfache Nachrichten, be
sonders aus Meklenburg 1

), vor über die Schädlichkeit die—
ser Muschel für die Krebse S

’)
.

Durch die künstliche Ver—
setzung der Krebse in Gegenden, wo sie ursprünglich fehl
ten‚ist auch der an ihnen haftenden Dreissena die Möglich
keit geboten in solche Gebiete zu gelangen, die sie, ohne
Beihülfe des Menschen, nie erreichen könnte. Da eine sol
ehe Verpflanzung der Flusskrebse an sich Interesse bietet,
Will ich, anhangsweise, derselben mit wenigen Worten ge
denken, wobei ich mich auf Russland beschränken will.__\

l) Vgl. C. Struck, im Arch. Naturgesch. Meklenburg, J. 17, p. 295—296,
und J. 26, p. 102-104.

_2
) Auch den Fischen kann Dr. polymorpha nachtheilig werden. Vgl. 1b„J. 17, p. 317. -— Ihrerseits wird dieselbe aber auch von einigen

EFISCIl€UVerfolgt. (Vgl. ib.‚ J. 21, p. 161). Ferner soll sie, nach I-Iablizl, un süd
lichen Theile des Kaspischen Meeres von einem Gammarus ausgefresscn
werden. (Pallss’ Neue Nordische Beytriige, Bd. 4, 1783, p. 396).

>imgfl-Az‘
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Ueber künstliche Verpflanzung der Flusskrebse in Russland.

Nach den neuesten Untersuchungen K. Kessler’s‘),
kommen in den Grenzen Gesammtrusslands folgende sechs
Arten von Flusskrebsen vor: '

-

l) Astacus leptoolactylus Eschsch. Sehr verbreitet in allen
Flüssen und Seen des pontischen und des kaspischen Bassins,
desgl. im Kaspischen und Asowschen Meere, so wie in den
weniger salzhaltigen Buchten des Schwarzen Meeres; ferner
in den dem Weissen Meere zuströmenden Flüssen, SO wie in
vielen Gewässern, die mit dem östlichen Theile des Finni
schen Meerbusens in Zusammenhang stehen. Nach der sehr
wahrscheinlichen Annahme Middendorff’f) und Kess
ler‚s‚ gehörte Ast. lept0dactylus ursprünglich nur dem P011
tisch‘kaspischen Bassin an und ist‘erst, mittels der Kanäl‘h
ähnlich der Dreissena polymorpka, in die Bassins der andere"
Meere hinübergewandert. Sehr interessant ist es, dass diese
Art offenbar besser ausgerüstet ist, als der westeuropäische\
l) « Die russischen Flusskrebsmy, im Bull. de Moscüu, 18741 P‘ l’ P‘343-372. — Desgl.: K. lieccnep's. «Pyccuiß piäqlißle pnun n, lfl> TI’YÄ'Pyccu. 3n'ronon. Oöun, 'r. VIII, 1876, crp. 228-320
2) Reiiß- in den äusssrsten Norden und Osten Sibiriens; Bd. IV‚ Th' 2'11.884-886.

‚n
.

E
1
2
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’—
'

3
2
5
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Flusskrebs (Astacus flum'atz'lz's), der früher allein die Gewäs
ser des Ostsee-Bassins inne hatte; denn Ast. leptodactylus
dringt allmälig siegreich vor und verdrängt immer mehr
den gemeinen Flusskrebs. Hr. Kessler führt als Beispiel
die Gegend des Wolchow an; eine ältere Beobachtung über
ein solches Verdrängtwerden des Ast. flum'atz'lts durch den ‚
Ast. leptodactylus, im Gouvernement Kursk, verdanken wir
Hrn. Passekl). Prof. Waga 2) wies, im J. 1857, in der
Pariser Entomologisch'eu Gesellschaft einen sehr grossen
Ast. leptodactylus vor, der aus einem See in Litthauen
stammte; leider ist der genauere Fundort nicht bezeichnet
worden. .

2) Astacuspackypus Rathke. Diese Art gehört gleichfalls
dem pontisch -kaspischen Bassin an, ist aber viel weniger
Verbreitet, als Ast. leptodactylus; sie kommt hauptsächlich
in den Flussmündungen und in den Meerbusen vor; im Kas
Fischen Meer scheint sie in grössere Tiefen hinabzusteigen,
als: die vorige Art.

‚

3) Astacus fluvz'atz'lz's Rond. Diese vorzüglich in West
europa verbreitete Art ist bei uns fast ausschliesslich *‘

) auf
die Gewässer des Ostsee-Bassins beschränkt. Wie bemerkt,
wird Ast. flum'atz'lts schrittweise von Ast. leptodactylus ver\

1
)

Ball. Haccervs. O‘IGPKH Poccin. für. I. (1838); crp. 254.

2
) Vgl. Annales Soc. entomol. de Franco, 1857, Bull., p. 119-120.

3
) Ihr von Midd endorif beobachtetes Vorkommen im Bassin des oberen

Dnjepr erklärt Kessler durch wahrscheinliche künstliche Verpflanzung;nicht Lmmöglich erscheint es jedoch, dass diese Art gleichfalls, w1e Ast.
leptodacti’llus‚ nur in entgegengesetzter Richtung,

dieKanäle
dazu

benutlzt‚ um aus einem Flusssysteme in das andere
h1niiberzuwandern.d

n

einem Zusatze (l
.

c., p. 319) theilt Kessler mit, dass
.rm5~'
flu-mat'üzs in

e
r:zum oberen Dnjepr gehörigen Gewässern (namentl1ch 1m Gouvernemen

. Smolensk) ziemlich verbreitet sei; und daraus zieht er den interessanten
Schluss, dass diese Gewässer möglicher Weise einst in directem Zusammen
hänge mit denen der Ostsee gestanden haben.
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drängt, und es ist anzunehmen, dass sein Verbreitungsgebiet

in früheren Zeiten ein grösseres gewesen ist; die oben mit

getheilte Beobachtung des Hrn. Passek deutet darauf hin,
dass die westeuropäische Art früher auch im Gouvernement
Kursk (also entweder im Flussgebiete der Oka, resp. Wolgäh
oder aber in demjenigen des Dnjepr) vorgekommen sei‘).

4) Astacus colchz'cus Kessl. 2)
. Bis jetzt ist diese neuer

dings von Prof. Kessler beschriebene Art nur im‘Rion und
in dessen oberen Zuflüssen gefunden worden.

Bekanntlich war im ganzen westlichen Sibirien ursprüng
lich die Gattung Astacus gar nicht vertreten, eben so wie die
sem Gebiete auch mehrere Lignosen-Gattungen (z

. B. Eiche,

Hasel) vollständig abgehen. Und ganz analog, wie diese Holz
gattungen, in anderen Arten (Quercus mongohca, Coryl1ls
heterophylla s. davwica), erst wieder in Ostsibirien, und zwar‘
am oberen Amur und dessen Zuflüssen, auftreten, so findet
das Gleiche auch mit den Flusskrebsen Statt, von denen
sich folgende zwei Arten in Ostsibirien finden:

'

5
) Astacus dauricus Pallas. Diese Art scheint auf den

oberen Lauf des Amur und auf dessen Zuflüsse beschränkt
zu sein.

6
) Astacus Schranöki’i Kessler. Vertritt die vorige Art im

mittleren und unteren Theile des Amur-BasSins.

Ich gehe nun zur künstlichen Verpflanzung der Krebse

übel'‚ die in den Grenzen Russlands, ganz besonders aber 1111\

l) Eine nähere Aufklärung dieses fraglichen Punktes ist sehr wünschen?’werth. — Es ist auch hier die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass d‘e
westeuropäische Art ursprünglich im Gouvernement Kursk nicht heimisch’
sondern vor langer Zeit dahin verpflanzt war.

l _

<
2)‚Vgl. K. Kessler. « Ein neuer russischer Flusskrebs Astacus 60147"'

cus»; H11Bulletin de Moscou, 1876, P. l, p. l——6.
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Osten des Ural-Gebirges, zu wiederholten Malen, bewerk—
stelligt werden ist. Als Quellen für die folgenden Mitthei
lungen dienen, ausser dem genannten Reisewerke Midden—
dorff’s und einigen unten zu nennenden einzelnen Notizen,
hauptsächlich folgende zwei neuere Aufsätze:
PC. HGCCJI(EP’L. «Cn’hnisnin dpacnpocrpanenin nonrono

rare, phsnaro paua (Astacus lcptodactylus Eschh.) B'b 3anan
noü Cn6npn»; B’I‚ Tpya‚ax’n Pyccxc. 3nrouon. 06111., T. X,'

1876—77, crp. 205—209 l).—Die hier gegebenen Nach
richten wurden dem Professor Kessler von Hrn. Sslowzow
(PI. H. Cnonnonn), aus Omsk, mitgetheilt.
Max. Maaaxon. «Ptqns1e pan‘n n‘s epennem. n ro:nsom

Ypaais»; raun-me,r. XI, 1880, crp. 27-442).

Fast sämmtliche Beispiele der Verpflanzung von Fluss
krebsen, in den Grenzen Russlands, beziehen sich auf den
Astacus leptodactylus; nur ganz einzelne Versuche wurden
mit anderen Arten angestellt, und zwar:

l) Ast. flum'atz‘lz's soll, der Sage nach, zu den Zeiten
vJohann’s III 3), nach Südfinland verpflanzt worden sein “). In
neuerer Zeit wurde diese Art nach Sardovala (Cepnoöons),
‚am nordwestlichen Ufer des Ladoga-Sees‚ verpflanzt‘ (S' bei
Middendorff, l. c.‚ p. 886)5)\

l) K- Kessler. «Nachrichten über die Verbreitung des Astacus Iepto
dactylus in Westsibirien »; in den (rnss.) Arbeiten d

.

Russ. Entomol. Ges.,
Bd. X

,

1876—77, p. 205-209.

.2
) Mich. Malaehow; «Die Flusskrebse im mittleren und südlichen

Ural”; ib., Bd. XI, 1880, p. 27—44. — Hr. Mnlachow hat
offenbar

den
leiltgenannten Aufsatz Kessler’s nicht gekannt, da er seiner nicht er
wähnt.

3
) Offenbar ist hier Johannlll, König von Schweden (regierte 1668-1592),

gemeint. -

4
) Vg'l. Frdr. Rüh s. Finland und seine Bewohner. (1809); p.‘287. . .5

)

Sollte der Flusskrebs thatsiichlich früher in Finland gar nicht ex1st1rt
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Wahrscheinlich ist Ast. flum'atilz‘s noch mehrfach ‘ver

pflanzt worden; doch liegen mir darüber keine positivenAn
gaben vor.

2) Ast. colchz'cus ist, laut einer Mittheilung von Radde
an Kessler, neuerdings aus dem Rion in einige linke Zu
flüsse der Klll‘ät versetzt worden. Es bleibt abzuwarten, 011
er sich in diesem letzteren Flusse ausbreiten wird.
Ueber eine Verpflanznng des. Astacus leptodactylus in

die Ssarpa berichtet bereitsPallas 1
), aus dem Jahre 1773.

Es bleibt dabei nur unerklärt, warum die Krebse nicht spon
tan aus der Wolga in die Ssarpa hinübergewandertsind. -
Im Beginne des laufenden Jahrhunderts verpflanzte ein
unternehmender grossrussischer Bauer Flnsskrebse aus dem

Jerusslan (einem Nebenflusse der Wolga) in den Grossen
Usen“), in der Nähe der ‘Nowotroi'zkaja-Sslohoda. Die Krebse
-
vermehrten sich sehr rasch und gingen, durch die Mündun
gen in den Kamysch-Ssamara’schen Seen, auch in den Kleinen
Usen hinüber. Um das Jahr 1855 waren sie bereits zu einer
solchen Menge angewachsen, dass sie, trotz eines bedeuten
den C0nsumes derselben, die Flüsse buchstäblich erfüllten
und den Bestand der Fische bedrohten 3

).

haben‚ 80 muss er im südlichen Theile dieses Landes sehr günstige "er.
hültnisse für seine Existenz gefunden haben; denn, wie ich mich persönlich
davo,n überzellgt habe, kommt er stellenweise massenhaft vor. Im J. 1857
Wal:
Ich Zeuge, Wie im Flusse Mäntsälä, auf dem der Familie Norden

skiöld gehörigen Gute Frugärd‚ im Laufe von zwei Stunden, auf 40 mit
rohem Hasenfleisch besetzten Angeln, über 500 Stück Krebse gefangen
wurden.

1
)

Reise
durch verscb. Provinzen des Russ. Reichs; Th. HI, P‘ 565‘

2
) Die Flüsse Usen (der Grosse und der Kleine) entspringen beide i
n

dem HochPlateau Obstsehij Ssyrt, fliessen ganz parallel mit. einander von
Ijw' nach SO. und verlieren sich beide in der Kamysch-Ssamura’sßhell
been-Grup;m_

3
) Vsl.: A. JI._ «Pans n pu6s1 n'a Bonsmonrr. n Ma.uonrn Yaennxm»; m:
IRYPB. Mus. nny1P. ifl‘>-'I'h, 1855 r., ‘l. 14, cu'hcs, crp. 19—20. (Entnomnßu

1
7
4
z‘
;
m
‘
‚.
~
‚:
„'
‚u
:
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a Besonders interessant ist die Verpflanzung des Ast. leptodactylus vom westlichen Abhange des Ural-Gebirges zum

östlichen, in Folge dessen derselbe gegenwärtig in einemnicht geringen Theile des Ob’-Bassins heimisch geworden
ist. Früher kamen Flusskrebse bekanntlich nur westlich vomUral vor; sie fehlten vollständig in den dem Ob’ zufliessen
den Gewässern, worüber alle älteren Reisenden (z

.

B. Pallas,
Georgi, etc.) übereinstinimend berichten‘). Eine einzige
Ausnahme betrifft das Vorkommen von Flüsskrebsen im
oberen Laufe des Ui (eines Nebenflusses des Tobol). Pallas,der diese merkwürdige Nachricht mittheilt 2)

,

sagt nicht, dass
die Krebse dorthin verpflanzt worden sind; ja, aus der Zu
sammenstellung dieser Nachricht mit der Angabe, dass die
Krebse im Uralflusse fast bis zu dessen Quellen hinaufgehen,
könnte man vermuthen, dass Pallas an die Möglichkeit
einer spontanen Wanderung derselben aus dem Ural in den
Ui gedacht habe; die Quellen des letzteren sind nämlich von
denen des Ural nur wenig entfernt.
Ueber den Zeitpunkt der ersten geglückten Verpflanzung

der Flusskrebse auf den östlichen Abhang des Ural geben
Middendorff undKessler (resp. Sslowzow)keine genaue\
den Caiaapcnisr ryöepncxin

B'EJLOMOCTH).
—- Der Verfasser dieser interessantenNotiz ist offenbar der um die Erforschung der Gouvernements Ssaratow undSsamara sehr verdiente Andrei Leopol’dow.

_1
) Vgl. auch: J. G. Georgi. Geogr.-physik. und naturhist. Beschrerbungdes Russ. Reichs, Th. III (1801); p. 2174. '— Hr. Malachow fuhrt (l. c.,P

.

28—29) verschiedene Literatur-Angaben an, welche das frühere Fehlender Flusskrebse am östlichen Abhange, des Ural bekräftigen.
'2

) Reise durch versch. Provinzen des Russ. Reichs, Th. II, p.
38l—Drebetreffende Stelle lautet wörtlich: «Auch von Krebsen weiss

man hier (d.
h.in der Issetskischcu Provinz) nichts mehr, obgleich solche

im

Ja1k noch
fast bis an dessen Ursprung zu finden seyn sollen und auch

I'l
l der

oberenGegend des Ui, welcher zu den sibirischen Flüssen
gehört,’

sich

zu zeigen“fangen; so dass sie sich vielleicht mit der Zeit in Sibmen weiter aus
breiten werden»;
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Nachricht. Ersterer sagt (1.0., p. 885), ohne Quellenangabe,

dass im Jahre 1805 zu Katharinenburg und in den 1830-er

Jahren in Slatou'st einige Hunderte von Tönnchen mit

Krebsen ausgeschüttet wurden, in der Absicht die Krebse

dort einzubürgern. Nach Katharinenburg seien sie aus der

Tschnssowaja, nach Slatoust aus dem Perm’schen Gouver

nement gebracht worden. Das Alles sei aber völlig frucht

los gewesen. Und erst in neuester Zeit 1) sei es einem Kauf

manne gelungen Krebse bei Schadrinsk, im Isset (einem
Nebenflusse des Tobol), dauernd anzusiedlen. -—Nach Sslow

zow‚ soll diese Verpflanzung der Flusskrebse in den Isset

durch den Kaufmann Fetissow in den 30-er Jahren ge
macht worden sein. —— Ich bin in der Lage das Jahr der

ersten geglückten Verpflanzung genau angeben zu können;

und zwar machte7 nach einer Mittheilung des Bruders des

besagten F. J. Fetissow”), der Letztere im J. 1820 den
ersten, aber missglückten Versuch einer solchen Verpflan
Zung; im J. 1822 erneuerte er diesen Versuch, und zwar
mit einem solchen Erfolge, dass bereits im J. 1829 Zehn
tausende von Krebsen aus Schadrinsk nach Tobolsk‚Tjumem

Katharinenburg u. s. w. ausgeführt wurden. Um das J. 1860
‘

(d- 11. zur Zeit der Mittheilung dieser Notiz) wurden im

Isset, auf einer Strecke von 200 Werst, die Krebse in gI‘OS
Sel' Menge gefangen- — Gegenwärtig findet der reichlichste
Fang im Isset zwischen den Kirchdörfern Samarajewskoje
und Barnewskoje Statt; (ersteres liegt 28 Werst oberhalb7
letzteres 12 Werst unterhalb der Stadt Schadrinsk). V011

dort sollen sie in die Niza (einen Zufluss der Tura) über

1).P“b“cil‘t ist Middendori‘f’s Bericht im J. 1875. — Wir werden
soglemh

sehen‚ dass diese Verpflanzung viel früher Statt gefunden hat.
2) Vgl. die Zeitschrift: Anrumuarnaauin, ‘r. I, 1850 l‘„ ucrop- 0603P'

Houure'ra annnniua'r., c'rp. 101.
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gesiedelt sein 1
); um dahin zu gelangen, müssen sie aber zuerst in den Tobol und dann in die Tura gewandert sein.Nach einer anderen Angabe ‘-

’)
‚

sollen die Krebse in die Nizaaus dem Isset künstlich verpflanzt werden sein; und dieseAngabe scheint mir wahrscheinlicher zu sein. (Vgl. unten).Sie kommen in der Niza bei Irbit vor.
Vom Isset aus hat sich der Flusskrebs, — und zwarAst. leptodactylus, der sich durch kein wesentliches Merk

mal von seinen im Wolga-Bassin hausenden Urvätern unter
scheidet, — Schritt für Schritt bis zum Tobol, so wie in die
Nebenflüsse des letzteren ausgebreitet: theils spontan, theils
durch neue Verpflanzungen, die mehrfach wiederholt wur
den. Um ein übersichtliches Bild der gegenwärtigen Ver
breitu_ng des Flusskrebses im Bassin des Tobol, so wie in
demjenigen des Irtysch, in welchen der erstere mündet, zu
erhalten, will ich sein Vorkommen vom Isset aus sowohl
den Tobol hinauf, als hinunter verfolgen.
. Bleiben wir zuerst beim Isset selbst stehen. Wir haben
gesehen, dass Dank der «glücklichen Hand» des Kaufmanns
Fetissow die Krebse, von Schadrinsk aus, den Fluss hin
auf und hinunter sich ausbreiteten. Auf ihrer Bergwande
rung erreichten sie die Mündung der Tetscha, welches Flüss
chen sie gleichfalls, in seinem ganzen Laufe, hinaufstiegen.
Ob Sie den Isset weiter spontan hinaufgewandert sind, dar
über fehlen genauere Angaben. Denn ihr Vorhandensein in
den Quellengegenden des Isset ist auf erneuerte Verpflan
Zlmg an mehreren Stellen zurückzuführen. Nach einer An
gebe des Hrn. Tschupin, hat HrlKitajew Krebse in den\

l) Vgl. eine Notiz in.- 3an. ypanncn. 06m. 1H06P1T- ecTecnoau" T‘ II’
1875, nporononsr, erp. 20—21.

2
) By-llbl‘len'b. «Ouepm‚ onopu 14oaynnr I’l'p6nrcn'ar‘0 y*=ßlW: Tm’l’b‘me'T- IV, 1878, c'rp. 35.
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Teich von Werch-Issetsk gelassen‘); doch scheint dieser

Versuch misslungen zu sein. Hr. Malachow (Vater des

obengenannten Autors) verpflanzte in den 50-er Jahren
wiederholt Krebse in den Teich von Nishne-Issetsk, wo sie

aber erst seit den 7O-er Jahren gefangen werden. Unweit

Katharinenburg wurden Krebse in’s kleine Nebenflüsschen

Akulinowka gelassen, wo sie seit 1875 sich zu vermehren

begonnen haben. —— Den Isset hinunter gehend, erreichten

die Krebse die Mündung des Nebenflusses Mijass, den sie

wiederum hinanfstiegen. Nach anderen Angaben, wurden sie

in den 40-er Jahren, von Schadrinsk aus, direct in den Mi

jass verpflanzt, in welchem sie gegenwärtig von dem Dorfe

Mokroloshskaja bis zur Mündung verbreitet sind. Versuche,

sie höher am Mijass, z. B. bei Tscheljabinsk, anzusiedlen,

sollen misslungen sein. Von der Mündung des Mijass wan

derten die Krebse den Isset thalwärts hinab, bis zu dessen

Mündung in den Tobol. Nach Angabe der anwohnendflü

Fischer, fand diese Thalwanderung jahrlichß_awährend des

Frühjahrhochwassers Statt, wobei die Krebse durch die

starke Strömung immer weiter hinabgeschwemmt wurden.

Auf diese Weise gelangten die Flusskrebse in den
T0

bol. Laut anderen Angaben, wurden sie im Jahre 1837

vom Isset aus, durch die verschickten Dekabristen Bas

Sargin und Obolenskij‚ in den Tobol, in der Nähe von

Jalutorowsk, verpflanzt. Verfolgen wir nun die weitere

Ausbreitung der Krebse im Tobol, und zwar zuerst den

Fluss aufwärts. — Sie sind bei Kurgan und noch höher
hinauf beobachtet werden. Ob sie nachträglich von Neuem

in den Ui hinanfgestiegen sind, in welchem sie, wie wir ge'\
1) 39'“' yPMLCK- 0611!.~m06wr. ecrecrsosn. r. II 1875, DP°'“’“°‘""’

c-rp. 20—21. 1 ’ ’

":
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sehen, bereits zu Pallas’ Zeiten vorkamen , darübergibt es keine direkten Angaben. Thatsache ist aber, dasssie gegenwärtig, von der Mündung des Ui, diesem Fluss, sowie dessen Nebenflüsse Tugusak, Ssarym-Ssakty und Uwelka,Weit hinauf verbreitet sind; in den beiden ersteren Steppen
fliissen sollen sie sehr gross sein und in Menge vorkommen.Ob Krebse im Tobol, von der Mündung des Ui, noch weiter
hinauf angetroffen werden, darüber liegen mir keine Nach
richten vor.

Gehen wir nun den Tobol von der Mündung des Isset
hinunter. — In die Turä wurden Flusskrebse in den 40-er
Jahren vom Isset aus, durch den Vorsteher des Klosters
in Tjumen, den ArchimaudritWladimir, bei Tjumen selbst,
verpflanzt. Man kann es übrigens als wahrscheinlich anneh
men, dass sie auch spontan, vom Tobol aus, in die Turä
gelangt sind. Von Tjumen aus haben sich die Krebse die
Turä hinauf und hinunter rasch ausgebreitet. Sowohl will
kürliche Wanderungen, als auch direkte Versetzungen hatten
Zur Folge, dass die Krebse gegenwärtig auch mehrere Neben
flüsse der Turä. bewohnen, so namentlich die Pyschma und
die Niza. In die Pyschma wurden sie gegen das Ja11r1860,
durch Hrn. Ssokolow, bei der Talizkij-Hütte, und zwar
von Schadrinsk (also vom Isset) aus, verpflanzt; gegenwärtig
werden sie in diesem Flusse auf grossen Strecken und in
grosser Anzahl gefangen. Um das Jahr 1870 hat Hr. N o
Wokrestschonnych Krebse auch in der Quellgegend der
Pyschma anzusiedlen versucht; die Resultate davon sind
aber noch nicht bekannt geworden. In ein Nebenflüsschen
der Pyschma, die B01’schaja-Kljutschewskaja, sind gleich
falls Krebse versetzt worden, und beim Dorfe Schipizyno
werden sie, seit etwa zehn Jahren, ziemlich reichlich gefan—
gen. Auch in einem anderen Nebenflüsschen der Pyschma,
Beitrage z. Kcnntn. d. Rune. Reichs. Zweite Folge. 20
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der Kaliuowka (unweit'Kamyschlow), haben sie sich ausge

breitet und sind auf 15 Werst hinaufgestiegen, wobei sie

(wahrscheinlich bei Hochwasser) mehrere Mühlendämme

forcirt haben. — In die Niza wurden Flusskrebse, gleich
falls vom Isset aus, durch den Kaufmann Stschepetil’ni
kow, um das Jahr 1860 verpflanzt, und zwar bei Irbit.
Hier scheinen sie aber keine günstigen Bedingungen für ihr

Gedeihen gefunden zu haben, da sie sich sowohl oberhalb

als unterhalb Irbits nur wenig ausgebreitet haben und

selten angetroffen werden. In einen Quellfluss der Niza, die

Nejwafl), wurden Krebse in den 40-er Jahren, durch den

Kaufmann Ssawin (oder Ssawinow), direkt aus der Tschus
sowaja, also vom westlichen Abharige des Ural, verpflanzt.
— Weiterhin, von der Mündung der Turä den Tobol ab
wärts, sind die Krebse in den weiteren linken Nebenfluss
des letzteren, die Tawda, 60 Werst weit, bis zur Tawdin
skaja-Ssloboda hinaufgestiegen 2

).

Ueber das Vorkommen der Flusskrebse im untersten
Laufe des Tobol, d. h. von der Einmündung der Tawda bis
z“ Seiner eigenen Mündung in den Irtysch, liegen so gut
wie gar keine Angaben vor. Wir wissen nur, dass die ersten

Nachrichten über den Fang von Krebsen bei Tobolsk aus
‘den ‘50-8!’ Jahren datiren. Man kann vermuthen, dass die

Krebse den Tobe] bis zu dessen Mündung, dann den Irtysch
bis zum Ischim und endlich diesen letzteren hinauf gewan—
dert Sind- Es existiren nämlich gar keine sicheren Angaben
darüber, dass die Flusskrebse künstlich in den Ischim ver

;) Die Ncj?m
bildet bekanntlich, vereint mit dem Resh, die Niza.

)Die me1sten der oben genannten Flüsse findet der Leser auf‘ der
Kalte1 die meinem A . .

Ilfs t ' Y . - 5 bei e

geben im;_

a Ze über die berb1extung des Elenthier E

‘a
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pflanzt wurden 1
), und doch kommen sie in demselben auf

Hunderte von Wersten, d
.

h
.

wenigstens bis Atbassarsk,vor. Und zwar sind sie, auf der grössten Strecke, recht
häufig. Leider ist nichts darüber bekannt geworden, wanndie ersten Krebse im Ischim beobachtet worden sind. —Um das Jahr 1874 wurde eine erfolgreiche Ansiedelung
derselben, vom Ischim aus, im Steppensee Koktschetawskojeausgeführt. Die Krebse verbreiteten sich nicht nur im See
selbst, sondern stiegen auch in’s kleine Flüsschen Kalykty
und gelangten durch dieses in den See Gross-Tschagly.
Wenn wir nun den Irtysch von der Mündung des Ischim

Weiter aufwärts verfolgen, so treffen wir Flusskrebse in den
ihm von rechts zuströmenden Nebenflüssen, der Tara und dem
0m’. In die Tara sollen welche bereits 1

in den 50-er Jah—
ren, von Hrn. Tumakowskij, verpflanzt worden sein; je
doch sollen sie daselbst erst etwa seit dem Jahre 1870, und

in geringer Anzahl, gefangen werden. In den 0m‘ wurden
Krebse in den Jahren 1861 und 1862, vom Kaufmann
Kusnezow, gelassen; im‘ J. 1865 wurden die ersten bei
OmSk gefangen. Den 0m’ hinauf sollen sie nur langsam ge
wandert sein, doch scheinen sie Kainsk erreicht zu haben.
Ueber die Verbreitung der Flusskrebse, von der Mündung
des 0m’, den Irtysch weiter hinauf finde ich weder bei
Kessler (resp. Sslowzow), noch bei Malachow irgend
eine positive Angabe. Letzterer sagt sogar, dass die Mün—
dung des 0m’ die südliche Verbreitungsgrenze der Krebse
bilde.

Im Ob’ selbst soll es, nach der Angabe Hrn. Sslow\

l) Als Gerücht theilt Hr. Sslowzow die Nachricht mit, dass die
Krebsei111Ischim, von der Turin aus, durch den Kaufmann Imanakow einge

bürgert wurden.
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zow’s, gar keine Flusskrebse geben. In der That wissen

wir auch nichts über deren Vorkommen in dem untersten

Laufe des Irtysch, angefangen von der Einmündung des

Tobol bis zu dessen eigener Mündung in den Ob’. Und nur von

hier aus hätten die Krebse in diesen letzteren Strom gelan

gen können, — es sei denn, dass sie künstlich in denselben
verpflanzt worden wären, worüber aber gar keine Nach

richten existiren. —— Um so unvermittelter ist das Auftre

ten einzelner Exemplare von Flusskrebsen im mittleren

und oberen Ob’-Bassin, worüber Hr. Sslowzow an Prof.

Kessler berichtet. Diese Beispiele sind so merkwürdig,
dass ich sie hier wiedergeben will.

Im Jahre 1858 wurde im Gebiete von Narym, auf der

Knjasenwan’schen Fischerei des Kaufmannes Petelin, ein

Flusskrebs erbeutet, der den dortigen Arbeitern (Ostjakell
und Russen) so weit unbekannt war, dass dieselben mit Ge

schrei auseinander liefen und den Teufel gefangen zu haben

wähnten. Dieses Exemplar wurde im Triumphe nach Narym

gebracht und dort allgemein angestaunt. — Ein anderes
Exemplar wurde, zu Ende der 60-er Jahre, im Altai—Ge

biete‚ im Flüsschen Barnaulka gefangen und ebenfalls als

ein wunderbares Ungeheuer betrachtet. Wie er dahin ge

langt sei, darüber konnte Niemand Rechenschaft geben;

übrig@ns glaubte man sich erinnern zu können, dass Hr.

Slobin‚ früherer Chef der Altai-Bergwerke, einst lebende
Flusskrebse verschrieben und in die Barnau11<a verpflanzt
habe.

Ohne genauere Anhaltspunkte ist es nicht möglich das

Erscheinen der Krebse im Ob’, und dazu noch in seinem
Oberen Laufe, zu erklären. Wie schon bemerkt, lassen sich
nur Zwei Möglichkeiten denken: entweder spontane Einwan
derung1 vom Il‘Wsch aus, oder künstliche Verpflanlllllg

l

l
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Eine willkürliche Wanderung, zuerst den Irtysch hinab
und dann den Ob’ hinauf, ist wohl nicht ohne Weiteres von
der Hand zu weisen. Haben wir doch gesehen, dass die
Krebse im Ischim höchstwahrscheinlich Hunderte von Wer
sten hinauf gewandert sind, ohne dass irgend ein Beweis für
ihre künstliche Verpflanzung vorliegen dürfte. Und die hohe
Breite, in welcher der Ob’ längere Zeit vor seiner Vereini
gung mit dem Irtysch fliesst, dürfte kaum ein absolutes Hin
derniss für das Vorkommen von Flusskrebsen abgeben. Denn
Ast. leptodactylus kommt, nachKessler, auch in der nörd
lichen Dwina vor, und um dahin zu gelangen, muss er (von
der Kama, durch den Katharinen-Kanal, kommend) die ganze
Wytschegda passirt, mithin den 62° n. Br. überschritten
haben. Nach Middendorff, kommt Ast. fluvz'atz'lis, freilich
als vorgeschobener Posten, noch bei Sardovala, also bei 61%°
n. Br., vor. Und ungefähr in dieser letzteren Breite fliesst
der Ob’ längere Zeit, bevor er den _Irtysch aufnimmt. —
Nichtsdestoweniger halte ich eine künstliche Verpflanzung
des Flusskrebses in die bezeichneten Gegenden im Ob’-Bassin
für Wahrscheinlicher, und es wäre gewiss sehr interessant
genauere Nachrichten über stattgefundene Verpflanzungs
Versuche aus jenen Gegenden zu erhalten.
Man kann mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen,

dass in Kurzem die Flusskrebse, von der Narym-Gegend und
von der Barnaulka aus, den Ob’, auf grosse Strecken hin,
beleben werden. Middendorff’s an sich so interessante Be
merkung (l

. c., p. 886), dass dem Fortkommen des Krebses

in Sibirien ein klimatisches Hinderniss im Wege zu liegen
Scheine und dass er möglicher Weise auf dem Gebiete des
Eisbodens überhaupt nicht Fuss fassen könne, erweist sich
als nicht stichhaltig, angesichts der bereits erfolgten weiten
Verbreitung des Flusskrebses im Etysch-BasSl'll. Mir Scheint,‘
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im Gegentheil, in dieser Ausbreitung des Krebses ein aus

gezeichnetes Beispiel für das von Darwin so betonte Factum
vorzuliegen, dass das Fehlen einer Thierart in einem be
stimmten Gebiete sehr häufig nicht aus klimatischen Bedin
gungen erklärbar, sondern auf die Existenz einer für die be
treffende Thierart unüberwindlich'en Schranke zurückzu
führen ist

1
). Durch künstliche Verpfianzung des Flusskreb

ses in die sibirischen Gewässer hat der Mensch jene Schranke

hinweggeräumt und den Krebsen ein weites Feld für ihre

Ausbreitung, dem Lande aber eine neue Nahrungsquelle er
öffnet. -— Es fragt sich nun, ob jetzt nicht auch der Nörz,
der bekanntlich in Sibirien vollständig fehlt ‘-’

), seiner Lieb—

lingsnahrung, den Krebsen, nachwandert und nächstens im

Irtysch-Bassin auftritt. Schon Pallas hat die Abwesenheit
des Nörzes in Sibirisn mit dem Fehlen der Krebse in Zu

sammenhang gebracht i‘)
.

Schliesslich komme ich auf die Frage zurück, ob das
erste Einwandern der Krebse nach Westsibirien spontan ge'
schah, oder nur vom Menschen, durch künstliche Verpflßn
zung, ermöglicht wurde? Ich halte diese Frage, trotz allem‘
bereits zu Gunsten der Verpflanzung Mitgetheilten, deswegen

l) Das von mir vor Kurzem näher untersuchte Fehlen des Eichhörnchen5
in der Krim ist gleichfalls durch die Existenz einer solchen Schranke be’
dingt.

2
) Der Nörz (Vison Zutreola) geht im europäischen Russland bis 211111

Westabhange des Ural, in den Gouvernements Wologda, Perm und 1ml~
Vgl. J.‘ F. Brandt. Bemerkungen über die Wirbelthiere des nördlichen
europäischen Russlands, besonders des nördlichen Um“; P- 27—28'

3
) Aber der Nörz fehlt auch im Amurgebiete, wo doch Flusskrebse v_01"banden sind. Und dies ist um so auffallender, als er auch in N°rdamenka

vorkommt. Dass der in Japan lebende Itatsi (Mustela it_atsi Temm. & schleg"mit dem Nörz identisch ist, wie Hr. Brauns (in d
. Jena. Zeitschr. f- Natur‘wiss., Bd. 14, reso, p. 577-585; mit Taf.) behauptet erscheint wohl nochsehr zweifelhaft.

93
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nicht für müssig, weil einige Gelehrte der ursprünglichen
spontanen Einwanderung das Wort reden. Ich habe schonoben angedeutet, dass Pallas dasVorhandensein der Flusskrebse im Ui auf eine Wanderung aus dem Quellgebiete desUral-Flusses zurückzuführen scheint, wenn er dieses auchnicht direkt ausspricht. In neuerer Zeit hat Hr. J. Poljak0w l) die Ansicht geäussert, dass die rasche und weite Ver
breitung des Flusskrebses im Irtysch-Bassin die Annahmeder dortigen Einwohner, derselbe sei dahin künstlich ausdem Wolga - Bassin verpflanzt, als unwahrscheinlich er
scheinen lasse, und dass, wenn der Irtysch-Krebs auch
thatsüchlich von dem Wolga-Krebse abstamme, er nicht
künstlich verpflanzt, sondern auf irgend einem natürlichen
Wege dahin gela'ngt sei. Hr. Poljakow hat aber unter
lassen, wenn auch nur anzudeuten, welcher dieser natürliche
Weg sein könnte? — Dieser Weg könnte doch nur in sehr
alten Zeiten, ja, wahrscheinlich nicht später als in pleisto
Cäner Zeit existirt haben, als an Stelle des jetzigen Ob’
Bassins jener breite Meeresarm fluthettz, welcher das Aralo
Kaspische Meer mit dem Eismeere verband. Und in solchemFalle müssten die Flusskrebse seit der Bildung des 0b’
Bassins in demselben existirt haben. Dem widersprechen
aber alle Angaben unserer Reisenden, Naturforscher und
Localeinwohner, die mit seltener Uebereinstimmung das
frühere Fehlen der Krebse in Westsibirien betonen. Hr.
Sslowzow hat gewiss Recht mit seiner Bemerkung, dass
die Krebse schon deswegen nicht ursprüngliche Bewohner
des Irtysch-Bassins sein könnten, da sie sich längst in dem\

1
) I/l. C. Hormxonu‚. «Hucmm n orue'rbx 0

nyrernecraiu_
B'b
‚nonnny;

p.05"-” (Upiuiom. n’s XXX-ny rony 3&IIHCOK’L Hirn. Anaaemunaynm, J\2 2,

1877, c‘rp. 8).



lehrt, dass der Ischim und Tobol ausserordentlich günstige

Bedingungen für die Verbreitung der Flusskrebse geboten

haben, und dass diese Verbreitung, nach erfolgter künst

licher Verpflanzung, sehr rapid vor sich gegangen ist. Auch

in anderer Hinsicht hat sich ganz besonders das Tobol-Bassin

für die Krebse günstig erwiesen, indem dieselben, nach

den Mittheilungen Hrn. Malachow’s, namentlich im Isset,
sehr gross (8—9 Zoll lang) und wohlschmeckend geworden
sind. —‘Hr. Sslowzow fragt weiter: warum fehlen denn
die Krebse auch gegenwärtig in solchen Gewässern, in die

sie nicht künstlich verpflanzt wurden? Ja, wozu wäre eine
solche Verpflanzung überhaupt nöthig gewesen, wenn die ,

Flusskrebse bereits früher im Isset, in der Tura, im Ischim
u. s. w. gelebt hätten? — Als alter Einwohner Sibiriens,
dem das Leben der dortigen Verbannten gut bekannt und

geläufig ist, nennt Hr. Sslowzow die dort eingebürgerten
Krebse sehr charakteristisch nicht freiwillige , sondern

zwangsmässig angesiedelte Kolonisten.
Einen anderen Weg, als den bezeichneten, können die

Krebse nicht spontan benutzt haben, um in die westsibiri
schen Gewässer zu gelangen. Denn wenn auch, wie bemerkt,

die Quellen des Ural und des Ui sich bedeutend näherm 50
bleibt immer noch ein Bergriicken zwischen ihnen, den die

Krebse nicht hätten passiren können. Eine interessante Atl
gabe Hrn. Malächow’s (nach mündlicher Mittheilung eines
alten Fischers) belehrt uns zwar, dass die Flusskrebse bis

weilen, in früher Morgenstunde, Wanderungen auf dem Fest‘
lande unternehmen, aber diese erstrecken sich nur auf höch
stens 25 Faden. Mithin können sie schwerlich den Krebsen die
Möglichkeit gewähren, aus einem Flusse in den anderen zu

gelangen. Ganz ausgeschlossen ist freilich die letztere MÖE'

selben hätten ausbreiten müssen: die Erfahrung hat ja ge-

‘

i
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lichkeit nicht; es lässt sich nämlich der Fall denken, dass
zwei nach verschiedenen Richtungen fliessende und zu zwei

verschiedenen Stromsystemen gehörige Flüsse aus einem

und demselben im Gebirge liegenden Hochmoore entsprin

gen; in einem solchen Falle lässt sich die Möglichkeit für

die Krebse nicht leugnen, aus einem Flusse in den andern

zu gelangen. — Es wäre sehr wünschenswerth sowohl über

diesen letzterwähnten Punkt, und zwar in Bezug auf das

Ural-Gebirge, als auch über die Festlands-Wanderungen der

Flusskrebse Genaueres zu erfahren. Desgleichen sind alle

Nachrichten über die weitere Ausbreitung der Krebse im

Ob’-Bassin sehr erwünscht.

20*
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EINIGE BEMERKUNGEN

ZU

PROF. A. E. NORDENSKJÖLD’S REISEWERK:

D
IE

UMSEGELUNG ASIEN’S UND EURÜPA’S AUF D
E
R

VEGA

1878 — 1880.

(DEUTSCHE „wenn, LEIPZIG BEI nnocxnnns 1881—1882.)

MIT BESONDERER BEZIEHUNG AUF DIE GESCHICHTE DER. RUSSISCHEN
ENTDECKUNGSREISEN IM UND AM SIBIRISCHEN EISMEE'R.

VON’

Fr. Schmidt,
Mitglieds der Akademie.ä

(Der Akademie vorgelegt am 24. Mm‘ 1883.)





Es sind jetzt über drei Jahre her, dass die Vega von
ihrer epochemsichenden Fahrt heimkehrte. Wir Alle sind
Zeugen gewesen der Theilnahme der ganzen gebildeten Welt
an dem Gange und den Schicksalen der Expedition. Wir
Alle haben es erlebt, wie seit der Ankunft der Expedition
in Japan, im Sommer 1879, ihre Weiterfahrt bis zur Rück
kehr nach Hause, im April 1880, nur ein einziger Triumph
Zug War. Ueberall beeilten sich Akademieen und Geo
graphische Gesellschaften den berühmten Reisenden zum
Mitgliede zu ernennen und ihn durch Ehrenmedaillen aus
Zuzeichnen. Von verschiedenen Regierungen werden ihm
hohe Ordenszeichen verliehen. Russland stand dabei nicht
in letzter Reihe. Nordenskjöld erhielt den Wladimir—
Ol‘den zweiter Klasse, er wurde zum Ehrenmitglied der Geo
graphischen und der hiesigen Naturforschergesellschaft ge
wählt, und die Akademie der Wissenschaften reihte ihn
unter ihre correspondirenden Mitglieder ein. Die Geogra—
phische Gesellschaft verlieh ihm ihre höchste Belohnung,
die
Konstantin-Medaille, die zum ersten Mal einem Aus0

länder zu Theil wurde.

20*#
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1
Russlands Theilnahme' an der Expedition äusserte ‘sich

noch in anderer Weise‘. Es ist bekannt, dass Hr. .A. Sibi

rjakof, neben dem König von Schweden und Hrn. O.
Dickson, einen wesentlichen Antheil an der Ausrüstung der '

Vegaexpedition nahm und dass derselbe, als sich Besorg

nisse wegen des Verbleibs der Expedition einstellten, den

Dampfer «Nordenskjöld» zur Beringsstrasse aussa_ndte‚ 11111.
der Vega zu Hülfe zu kommen. Leider konnte er seinen

Zweck nicht erfüllen, da er bei Japan auflief, wo übrigens

unterdessen die Vega glücklich angelangt War.

Weiter rüstete die geographische Gesellschaft einen

Theilnehmer der Expedition, Hrn. Lieutenant O. Nord

quist aus, damals Offizier im Leibgarde-Schützen-Bataillon‚
der als Uebersetzer, Zoolog und Erforscher der Tschuktschen

SDrache der Expedition wichtige Dienste geleistet hat. Den

Behörden an der NO.-Küste Sibiriens wurden, als die Vega
ihre Fahrt im ersten Jahre nicht vollendete, Befehle cr

theilt‚ dem Verbleib der Expedition nachzuforschen und der

selben alle mögliche Hülfe zu ertheilen. Endlich wurde ich

selbst, als Kenner Sibiriens und mit den Vegafahrern sowohl
als auch überhaupt mit der schwedischen GelehrtenWelt Wohl

befreundet, von der Akademie der Wissenschaften und der

Kaiserlichen Geographischen Gesellschaft nach Stockholm
abdelegirt. um die Expedition bei ihrer Rückkehr im Namen
der genannten gelehrten Körperschaftenzu begrüssen und

ihrem Führer die schon oben‘ erwähnte Konstantin-Medaille
der Geographischen Gesellschaft zu überreichen.
Im verflossenen Jahre, 1882, ist nun auch die Beschrei

bung der Ves‘afahrt in mehreren Sprachen zugleich erschie

nen, und ihre Resultate liegen der ganzen gebildeten Welt

vor. Bei der nachfolgenden Besprechüng legeüwir die in der

Uebersch rift citirte, autorisirte deutsche Ausgabe zu Grunde.
‘

u
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Ausser der eigentlichen populär‘ gehaltenen Reisebeschrei
bang liegt noch eine ganze Reihel) wissenschaftlicher Ar\
l) Bisher sind erschienen:
Nordenskjöld, A. E. Berichte der Vega-Expedition an Dr. Oskar‘

Dickson.
n Ueber die Möglichkeit eines Schitffahrtsbetriebes im

Sibirischen Eismeer (mit 2 Tafeln).Almquist, E. Gesundheits- und Krankenpflege während der Norden‘
skjöld’schen Eismeerexpedition (1878-1880).» Studien über den Farbensinn der Tschuktschen.» Lichenologische Beobachtungen auf derNordküste Sibiriens.Kjellmann, F. R. Ueber die Algenvegetation des Sibirischen Eismeeres.» Ueber den Pflanzenwuchs auf der Nordküste Sibiriens
(mit 1 Tafel).

-

» Die Phanerogamenflora auf der Nordküste Sibiriens.» und A. N. Lundström, Phanerogamen von Nowaja
Semlja, Waigatsch und Chabarowa (mit 2 Tafeln).» Die Phanerogamenflora auf Nowaja-Semlja und Wai
gatsch.

» . Ueber die Nahrungspflanzen der-Tschuktschen.Nordquist, O. Tschuktschisches Wörterverzeichniss.
'

Nordenskjöld, A. E. Ueber das Nordlicht während der Ueberwinte’
rung der Vega an der Beringsstrasse 1878-1879 (miti Tat‘).
geographischen Ortsbestimmungen der Vega-Expwdition.

Kjßlllllanu, F. R. Die Phanerogamenflora auf der Asiatischen Küste der'
' Beringsstras‘se (mit 2 Tafeln).

Hildebrandson, H. Meteorologische Beobachtungen während der Vega
expedition, vom Nordcap bis Yokohama, durch die
Beringsstrasse (4 Tafeln). _

Stllxberg, A. Die Evertebratenfauna des Sibirischen Eismeeres (2 Tat).Kj&llmann‚ F. R. Die Phanerogamenflora der St. Lorenz-Insel in der
Beringsstrasse (2 Tat).

”
Phanerogamen vom westlichen Eskimoland an der Be
ringsstrasse (1 Tat).

Nordqllist, O. Studien über die Säugethicrfauna an der Sibirischen Eis'
meerküste.

Ausserdem werden von Nordenskjöld noch herausgegeben (bishernur schwedisch publicirt): «Studien und Forschungen, veranlasst durch
meine Reisen im hohen Norden». Das 1. Heft davon liegt mir vor. Es

enthält: 1) Untersuchungen über die Reisen der Brüder Zeno, nebst Studien
über die ältesten Karten des hohen Nordens. 2) Ueber die Schnee- und

Lindhagen, A~ Die

ll



-—320‘—_

.beiten vor, zu denen die Expedition das Material geliefert

l:

hat und deren Bearbeitung noch fortgeht.
Es hat wohl selten eine so wohl vorbereitete und mit

solchem Verständniss der Bedürfnisse ausgerüstete Expe

dition gegeben, deren Führer so vorzüglich durch die Er

fahrungen seiner frühem zahlreichen Polarreisen und sein

eingehendes Studium der vorhandenen Quellen sowohl theo

retisch als praktisch für sein Unternehmen geeignet und
'

vorbereitet war, wie das u. a. auch aus dem ausführlichen

Reiseplan hervorgeht, der uns in der Einleitung (S. 15 bis

32) mitgetheilt wird. Der Erfolg hat gelehrt, wie richtig
alle Bedingungen nndzu erwartenden Vorkommnisse der

Entdeckungsreise schon vorher abgeschätzt waren.
Der Inhalt des Reis‘ewerks selbst ist ein sehr mannig

faltiger und lehrreicher. Er ist schon wiederholt in Zeit
schriften besprochen und gewürdigt worden (S

. z. B. d
.

Ausland, 1882, ‚N
?!

47 — 50, worauf wir noch zurückkommen),
so dass wir uns hier kürzer fassen können, um möglicilst
bald auf den Hauptgegenstand unsres Artikels zukommen
Neben der Beschreibung der Reise selbst, geht in unserm

Werk die Schilderung der Naturverhältnisse der betrefl‘err
den Meeres- und Küstengebiete und die Geschichte der

frühem Reisen, von den ältesten Zeiten an. Mit der Be'

schreibung der Vegafahrt sind Nachrichten über die frühem
beiden Reisen Nordenskjölds in das Sibirische Eismeer
(1875 auf d

.

Pröfven und 1876 auf d. Ymer) und die Zil

Eisflora von Prof. V. B. Wittrock. Mit dieser letztem Arbeit wird‚ wie
N0Pdenskjüld selbst sich brieflich ausdrückt, ein ganz neues Capitel

d
e
r

Wissenschaft eröffnet. Früher war aus der Flora des ewigen Schnees
eldeutlich nur der Protococcus nicalr's bekannt; jetzt fuhrt Wittrock
alle der Schneeiiora allein 37 niedere Algenformcn und aus der Eisfiorß
10 Arten auf, von denen mehrere nen sind. Das Material zu der Arbeit
stammt aus den verschiedensten Gegenden des Hochnordens.
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geht

u
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seinen drei Reisen in Beziehung stehenden Fahrten auf den
grossen sibirischen Flüssen verbunden. Einen besondern
Schmuck erhält das Reisewerk durch seine ungemein zahl
reichen und instruktiven Illustrationen: Kopien älterer
Karten aus schwer zugänglichen Werken, zahlreiche Por
träts älterer und neuerer (zum Theil früher kaum bekannter)Eismeerfahrer und ebenso zahlreiche Darstellungen aus der
Naturgeschichte und Ethnographie (hier auch vielfach ältere
Abbildungen mit neuem zusainniengestellt), sowie charakte
ristische Ansichten von den berührten Küstenstrecken,
Alles vortrefflich ausgeführt, sind in einer Fülle vorhanden,
wie kaum in einem andern Reisewerk.
Da uns eine specielle Besprechung des Ganges der

'

Nordenskjöld’schen Reisen im Sibirischen Eismeer, wie
gesagt, hier zu weit führen würde, so gehen wir gleich auf
eine kurze Hervorhebung der Hauptresultate derselben über.
Obenan stellen wir die reichen wissenschaftlichen Er

gebflisse, die absolut unanfechtbar dastehn. Die Küstenlinie
Nol‘dasien’s, deren erste Aufnahmen wir der grossen Sibi—
rischen Expedition unter der Kaiserin Anna Ioan owna in
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts verdanken, ist

in vielfacher Beziehung verbessert worden; die Jenissei
mündung, deren Lage auf den Karten um einige Längen
grade schwankte, wurde festgestellt; die Lage der beiden
Taimyrhalbinseln wurde genauer bestimmt, namentlich hat
die östlichere derselben eine bedeutende Reduction in ihrer
Breite erfahren; damit im Zusammenhang hat man auch
die Cliatanga bedeutend nach Westen verschieben müssen.
Anfangs wollte man bei uns nicht recht auf diese Aenderung
eingehen, bis Nordenskjöld nachwies, dass dieselbe

durchaus auf astronomischen Beobachtungen begründet ist, nicht
auf'blossen Cursberechnungen, wie bei der alten s1bmschen
Bailirä8’ez. Kenntn. d

.

Rune. Reichs. Zweite Folge. 21
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Expedition, während deren keine sichern Lüngenbestimmun

gen gemacht wurden.

Am grossartigsten hat sich unsre Kenntniss des ganzen

Sibirischen Eismeeres erweitert, das zum ersten Mal in sei

ner ganzen Ausdehnung durchfahren wurde. Die Kenntniss

der hydrographischen Verhältnisse, der Tiefen, der Eisver-,

hältnisse u.s. w.‚ wurde bedeutend gefördert und für viele

Gegenden erst neu begründet; namentlich ist aber auch die

Flora und Fauna des Sibirischen Eismeeres zum ersten

Mal und zwar sogleich in grosser Vollständigkeit erforscht

worden, da auf jeder der Nordenskjöld’schen Reisen die
Herren Stuxberg und Kjellmann sich diesem Gegenstande
mit voller Hingebung gewidmet haben, wie eine ganze Reihe

schon erschienener Publikationen (auch von den ersten Rei

sen) erweist.

Auch die Landflora der sibirischen Nordküste und der

angrenzenden Gebiete des Beringsmeeres ist zum ersten

Mal vollständiger untersucht und (durch Kjellmann) auch
bearbeitet worden. Früher waren nur von wenigen Punkten
sehr dürftige Pflanzenverzeichnisse bekannt: alle unsere

Nachrichten über die Sibirische Flora bezogen sich fast
durchaus auf das Innere des Landes. Nur von der West

küste von Nowaja-Semlja. waren durch Hrn. R. v. Traut
Vetter eine ganze Reihe von Pflanzenverzeichnissen bekannt

geworden, die gegenwärtig durch die an verschiedene11
Stellen der Insel angestellten Sammlungen der Norden
skjöld’schen Expeditionen bedeutend erweitert werden.
Die unfreiwillige Ueberwinterung an der Küste des

Tschuktschenlandes hat ihrerseits für die Wissenschaft reiche
Früchte getragen. Neben einer beträchtlichen Ergänzung
unsrer Kenntniss der Flora und Fauna dieser Gegendell‚ hat
uns diese Ueberwinteruflg durch die mit grosser Conse‘luenz
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ausgeführten meteorologischmagnetischen Beobachtungen

ein reiches Material geliefert, das namentlich jetzt, wo die

internationalen Polarstationen in voller Thütigkeit sind,

seine baldige weitere Verwerthung zu erwarten hat. Eine

andere Frucht der Ueberwinterung ist die vielseitige Er
forschung des Tschuktschenstammes, der zwar auch früher

nicht ganz unbekannt war, von dem aber noch nie so reiche

ethnographische Sammlungen und Abbildungen nach Europa

gekommen sind. An instruktiven Porträts und andern bild

lichen Darstellungen ist der die Tschuktschen behandelnde

Theil des Reisewerks ganz besonders reich. Auch unsre

Kenntniss der Sprache dieses Volksstammes hat durch O.

Nordquist eine bedeutende Bereicherung erfahren.

In der Geschichte der Seereisen wird die Vegafahrt

immer eine epochemachende Bedeutung behalten. Sie hat

das Problem der direkten nordöstlichen Durchfahrt gelöst,

und zwar gelöst, weil ihre Führer die richtige auf Erfah

rung und Studium gegründete Methode der Eisschilffahrt

auwandten und nicht bloss in Folge günstiger klimatischer

Verhältnisse. An eine praktische Verwerthung dieses kür

zesteu Seeweges nach China und Japan denkt Norden—

Skjöld selbst nicht; es ist eben ein bequemer Seeweg dahin

schon vorhanden. Aber er legt Nachdruck auf die durch

ihn eröffnete direkte Verbindung Europa’s mit den grossen

Sibirischen Strömen. Jedenfalls hat er uns denWeg gezeigt

und das Beispiel gegeben. Der Ob und Jenissei sind seit

Nordenskjöld’s ersten Fahrten schon wiederholt von Han

delsschifl'en aufgesucht worden, die vortheilhafte Frachten

hin und zurück expedirt haben, und die Lßna befährt‚ als

ständiger Zeuge der Vegafahrt, der vielumworbene Dampfer

«Lena», dem noch kein ähnlicher hat nachgesandt werden

können. Es ist schwer, jetzt schon ein endgültiges Urthei1

21*
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darüber abzugeben, ob der neueröffnete Hahdelsweg eine

grosse Zukunft hat. Schien die Frage vor einigen Jahren,

bei günstigen Eisverhttltnissen, schon entschieden, so ist das

ungewisse Schicksal zweier Polarexpeditionen, der dänischen

und der holländischen (die an der Dicksonbai eine Station

gründen sollte), die beide unter bewährter Führung abge

gangen und zuletzt im Eise des Karischen Meeres gesehen

worden sind, wie überhaupt das Resultat der vorigjährigen

Schifffahrt, wohl geeignet, allen früher geäusserten Zweifeln

wieder Raum zu verschaffen. Gewiss ist, dass die genauere

Erforschu'ng des Meeres und der Küsten bis zur Ob- und

Jenisseimündung, die man in Russland selbst von vielen

Seiten zu fördern sucht, und die Anlage passender See

zeichen uns in dieserBeziehung noch viel vorwärts bringen

können. Das Schicksal des Sibirj akof’schen I)ampfers «OS
kar Dickson» ist grösstentheils auf unsre mangelhafte Kennt=

niss der Küste zwischen Ob- und Jenisseimündung zurück

zuführen. Jedenfalls kann von einem regelmä.ssigen Handels

verkehr noch nicht gesprochen werden, da die bisheriäen
Fahrten doch. nur als Versuche einzelner Rheder und

kühner Seefahrer anzusehen sind. Es sind dies immer noch
mehr oder weniger Expeditionen, die die Gefahr der Ueber

winterlmg und des Besetztwerdens im Eise im Auge haben

müssen, als reguläre Handelsfahrten von einem Hafen zum

andern. Die vielfachen neuaufgetauchten Projekte, durch
neue Handelsstrassen, Kanäle oder Eisenbahnen den Vel‘
kehr vom untern Ob und Jenissei über Land an das Zügänb'
lichere Meer diesseits Nowaja-Semlja zu lenken, weisen auf
die weitverbreiteteKänntniss von der unsichern Schifi”fahrt
im Karischen Meere hin_

.
In der historischen Uebersicht der frühem Eismeer

iahrten und Forschungen können wir bei der Nordeu
l
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skjöld’schen Darstellung vorzugsweise‘ drei Gruppen von
Reisen unterscheiden. Zuerst die alten Reisen der Skandi
navier, Holländer und Engländer, die mit dem frühen Mittel—
alter beginnen und bis in die Mitte des 1_7. Jahrhunderts
reichen. Diese alten Reisen sind mit grosser Liebe und
Ausführlichkeit besprochen und, wie schon erwähnt, durch
zahlreiche Abbildungen und Kopien alter Karten erläutert.
Die zweite Gruppe bilden die verdienstvollen Reisen der
norwegischen Fangmünner in’s Karische Meer und nach
Nowaja-Semlja, die ebenfalls ausführlich geschildert sind
und mit grosser Anerkennung besprochen werden, wie ja
7 auch ganz richtig und natürlich ist, da diese Reisen nach—
gewiesen haben, dass das Karische Meer für die Schifffahrt
zugänglicher ist, als man glaubte, und da diese Fahrten die

'

Grundlage bildeten, auf die N ordenskjöld selbst den Plan
seiner Reisen in’s Sibirische Eismeer stützte. Die dritte
Gruppe bilden endlich die russischen Reisen im Eismeer
und an den Küsten desselben, die ebenfalls ausführlich be—

handelt werden. Hier fallt es uns nun auf, dass im Bestre
ben, Jedem das Seine zukommen zu lassen, die weniger be
kannten Mitarbeiter an der Erweiterung unsrer Kenntniss,
denen wir gewiss ihre Verdienste nicht absprechen wollen,
fast möchte ich sagen auf Kosten unsrer berühmten gelehr
ten Forscher hervorgezogen scheinen, von denen namentlich
Wrangell und auch Baer an mehreren Stellen Angriffe
Zu erdulden haben, die wir nicht für gerechtfertigt halten
können. Auch Lütke’s Reise nach Nowaja-Semlja‘), der
übrigens in keiner Weise die Anerkennung ihrer wissen\\
1) Bei Gelegenheit der Erwähnung von Nowaja-Semlja

‚und
Linke

möchte ich hier doch meine Ansichten über die Herleitung eines geogra
Mischen Namens darlegen, über die auch Lütke in

der historischen
Ein

lcitung zu seiner Reise (russische Ausgabe, S. 39-41) sich ausfdhrhch aus
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schaftlichen Verdienste versagt wird, kommt (Bd. I, S.

249) gegenüber den Reisen von Pachtussow, Ziwolka

spricht und die mich in letzter Zeit viel beschäftigt hat. Ich meine die

Herleitung des Namens der Insel Waigatsch.
Lütke ist geneigt, eine russische Herleitung des Namens anzunehmen

und zwar, Witseu’s Angabe folgend, von einem gewissen «Iwan Wai
gatsch». Er bedauert nur, dass über die Persönlichkeit dieses Mannes so

gar nichts bekannt sei. In Witsen’s Werk findet man so viele Curiosa, die
ihn allerdings als einen eifrigen Sammler, aber durchaus nicht als ’g

e

wicgten kritischen Kopf erscheinen lassen. Man hat ihm einfach in Russ

land diese Herleitung aufgebunden, weil man an Ort und Stelle es nicht

besser wusste und auch nicht besser ‘wissen konnte, und er hat einfach

wiedergegeben, was man ihm erzählte. Lü.tke ist erst am Schluss sei
ner Betrachtung und zwar nothgcdrungen zur Annahme der Witsen

schen Erklärung gekommen, weil, wie er meint, alle andern Erklärungs

versuche ihn im Stich liessen. Er legt besondern Nachdruck darauf, dass
schon die ältesten westeuropäischen Seefahrer, die in diese Gegend kamen

und von denen wir genaue Berichte haben, der Engländer Bnrrongh

(1556) und der Holländer Lins chooten (1594), den Namen Wnigatsch für
diese Insel bei den Russen vorgefunden haben. Das ist allerdings ein schwer

wiegender und nicht leicht zu entkrüftender Umstand; ich glaube aber

doch, dass meine nachfolgenden Erörterungen es wahrscheinlich machen

werden, dass entweder der Name Waigatsch schon illtern, nicht bekannt
gewordenen skandinavischen Fahrten seinen Ursprung verdankt, oder, was
mir das Wahrscheiulichste dünkt, dass der beregte Name einfach durch ein

Missverständnisse der Befehlshaber als bei den Russen gebräuchlich 311189‘
uommen wurde, während er doch von den eigenen Schiffslenten uugewtllltlt

wurde. Ich bin nämlich geneigt den Namen Waigat gar nicht für einen ad
hoc gegebenen Eigennamen, sondern ursprünglich für einen Gattungsnamen,
ein Apellüiivllm, zu halten, der in der alten nordischen Schifl‘ersprache so

viel wie Meereuge bedeutete, während Waigltt’s-Insel eine Insel in einer
solchen Meeresstrasse sein würde. Die Nachfragen bei den Sprachferscherfl
haben mich allerdings bisher grösstentheils im Stich gelassen — Wedel‘ i

“

almordisohen‚ noch in holländischen Wörterbüchern kommt das Wort Wai—
gat \‘<>r—- aber ich glaube doch noch nicht die Nachforschung ganz auf‘
geben Z“ müssen und fordere namentlich Diejenigen, die sich mit der G8‘

schichte der alten Seetahrten beschäftigen, auf, naohzuforscheu, ob das

“fort Wal!“ nicht irgendwo wirklich als Gattungsname (vielleicht als vul
gm'e Bezeichnung) erwähnt wird. Die Endung «gat» in «Waigßm ist die‘

St.elbe.wie
in "Kattegau 11ml bedeutet sowohl im Holländischen nlsim Sfll“‘

änngls'zxsi<llllllslz‘(zaivasse
oder
Pforte, damit

wären wir also im Reinen.
Aber
die
A11‘

leitunu erwähamu~md1~t
SchmerzEkeiten. Man hat, wie Lutke 111tltäl"Em'

= ‘lt, Sle mit dem holländischen «waaienn, wehen, in Verbindung
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u. s. w. sehr kurz weg, weil er eben nicht weiter gekommen
sei als seine Vorgänger. Ich meine, dass an diesem Orte
wenigstens das Hauptverdienst Lütke’s, auf das noch in
der diesmaligen Jahressitzung der Geographischen Gesell
schaft Hr. We ss el ago, Chef des Hydrographischen Departe
ments im Seemiuisterium, aufmerksam gemacht hat, hätte
hervorgehoben werden können. Das ist die erste richtige
Kartirung wenigstens der Westküste der Insel, eine Karti- ,
rung, die ganz von allen früheren abweicht und an die sich
die spätem Aufnahmen auf der Nord- und Ostküste anlehnen
konnten.

bringen wollen — also eine Strasse, in der es oft windig ist (darnach fin
den wir auf einer neuesten Stiel cr‘scheu Karte statt der Karisch 011 Pforte

\ den Namen Waaigatstrasse eingeschrieben) — oder mit dem angelsächsi
schen «was, Wehe (nach Krug, s. Lütke’s Einleitung, — eine Ansicht, der
auch K ru s e n s t e rn beistimmt; s. K0 tz e b u e’s Reise, russische Ausgabe, I,p.LV in der Einleitung). Vielleicht lässt sich auch eine Verbindung mit «Weg
("ci)n auffinden. Doch du begebe ich mich auf ein mir fremdes Gebiet. Was
mich veranlasst durchaus die Erklärung in germanischen Sprachen zu suchen,
liegt ausser dem oben Gesagten und dem Umstande, dass weder im Russischen,
noch im Samojedischen und Finnischen eine genügende Erklärung zu finden
ist, vorzüglich darin, dass der Name noch an zwei andern Stellen des Hoch
nordens, die seit Jahrhunderten von Seefahrern germanischer Zunge be
fahren werden, vorkommt, nämlich in Grönland und in Spitzbergen. Bei'
Grönland heisst die Strasse zwischen der Insel Disko und der Hauptinsel
Waigßt, und bei Spitzbergen finden wir am SO.-Ende der Hinlopenstrasse
eine kleine Inselgruppe, welche auf den Karten die Wuigat’s-Inseln ge
nennt werden. Auf älteren Karten finden wir wiederholt den Jugorski-Schar
(Zwischen Waigatsch und dem Festland) als Waigatstrasse oder einfach
HWaigat» bezeichnet und die Insel Waigatsch als Waigat’s-Insel, ob
gleich Linschooten schon 1594 auch von sich aus die Strasse als fretum
Nassovicum und die Insel als Enkhuyzen-Eiland bezeichnet hatte, die
Später in Vergessenheit geriethen.
Isaak Masse giebt in seiner 1612 erschienenen und von Nordensk.löld im ‘l

.

Bande mitgetheilten Karte für die Strasse den corrumputen
russischen Namen Vegerskoi tzar (statt Jugorski-schar)

a
n

und übersetztlhll ßni Rande mit «"eygatsm Ich vermuthe der Name

is
t

ein
althollan

discher oder altnordischer Schificrausdruck, welcher der Jetzigen Sprachefehlt und darum in den Wörterbüchern nicht aufgenommen ist.



-—-328—

Ueber K. E. von Baer’s Reise nach Nöwaja—Semlja im

Jahr 1837 lesen wir unter Anderem Folgendes (Bd. I, S.

253): «Die Expedition kam nirgends so weit wie ihre Vor

gänger‚gsie ist aber von Bedeutung als die erste, von einem

wirklichen Gelehrten ausgeführte naturhistorische Unter-

suchung des Nowaja-Semlja umgebenden Eismeeres. Bei

aller Achtung, die man für von Baer’s grossen Namen als
'

Mann der Wissenschaft hegen muss, lässt es sich jedoch nicht

leugnen, dass durch seine auf eine flüchtige Untersuchung

begründeten Aufsätze über die Naturb<äschaifenheit der Insel
eine Menge unrichtiger Vorstellungen in die wissenschaft

liche Litteratur über die Naturverhültnisse des östlichen

Eismeers Eingang gefunden haben».

Hierauf ist nun allerlei zu erwidern. Zunächst hat

Baer in seinen auf seine Reise gegründeten Aufsätzen im

Bullet. scientif.‚ T. III (1838), sich fast ausschliesslich auf
die Betrachtung der Naturverhültnisse (Geologie, Flora

Fauna) des festen Landes von Nowaja-Semlja beschränkt
und sehr wenig über das Meer Selbst gesagt. Er traf auf
der Hinfahrt gar kein Eis. Ende Juli war es schon m01'8011‘
im Matotschkin-Schafl), und im Karischen Meer sah el‘ Z“

Anfang August gar kein Eis. Baer’s Ansichten'über das
Meer um 'Nowaja-Semlja sind sämmtlich niedergelegt i

ll
seinen Artikeln «Ueber die neuesten Entdeckungen an der ~

Küste von Nowaja-Semlja» (Bull. scient. II, p. 137-—176)
und «Ueber das Klima von Nowaja-Semlja» (ib. p

. 225 bis

238)‚ die als Studien vor der Reise geschrieben wurden‘
und vielfach von den spätem Comp‘ilatoren Swensk6 und

1
) Ich glaube nicht, wie Baer annimmt, dass dieses Wort mit den: finni

ich?“
“Saal” (Insel) Zllsflmmenhängt. Es ist in ganz Nordsibirien weit ver

breitet
und
hat immer die Bedeutung von «Durchfahrt» oder auch “F1|155'

“"m‚~ Dle richtige Etymologie kann ich allerdings auch nicht angeben
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Spörer benutzt sind. In dem Artikel über das Klima kommt,
S. 233, der‘ später viel verketzerte Ausdruck «Eiskeller» für
das Karische Meer vor. Baer sagt nämlich: «das Karische
Meer, das von drei Seiten von Land umschlossen ist, gleicht
einem Eiskeller, der nur dann sein Eis verlieren kann, wenn
Süd- oder Süd0stwinde längere Zeit geweht haben, bei jedem
andern Winde aber sich wieder mit Eis füllt». Baer spricht
alsdann von der Unzugänglichkeit der Karischen Pforte, die
seltener eisfrei sei als selbst die Nordküste, und weist auf die
niedrigere Temperatur der Ostküste gegenüber der Westküste
hin. Die Karische Pforte hat sich nun allerdings später bei
den Fahrten der norwegischen Fangmänner viel zugäng
licher erwiesen, als Baer annahm, obgleich er selbst darauf
hinwies,dassLoschkin und auch Pachtussow, mit dessen
Reisen er uns zuerst bekannt gemacht hat, sie passirt haben.
Das Karische Meer selbst aber hat seinen Ruf als Eiskeller
im verflossenen Jahr gründlich bewährt, und auch schon
früher einmal (1872), seit der neuen Eröffnung durch die
Fangmänner. ‚Die letzteren haben das Eis nicht zu fürchten,
sondern sie suchen es auf, da die Wallrosse, auf die es vor
züglich abgesehen ist, sich an den Eisfeldern aufhalten; für
die Handelsschiffe ist es aber doch eine andere Sache. Diesen
wäre am meisten durch telegraphische, mit dem Festlande
verbundene Beobachtungsstationen an der Meerenge ge

dient, deren Errichtung aber allerdings erst einen stürkern

Handelsverkehr voraussetzen würde, dem jetzt durch Beginn
' der Sibirischen Bahn noch stärkere Concurrenz gemacht wer
den wird. Baer hat übrigens garnißht SO ungünstig

übe‘:
das

Meer bei Nowaja-Semlja geurtheilt, wie man nach den jetzt
durch Petermann u. a. verbreiteten Ansichten

glaube.n
sollte. Er erzählt, dass die russischen Wallrossfitnä'er mlt
Vorliebe in’s Karische Meer zu gehen suchen, weil sie dort
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auf besonders reichen Fang hoffen. Er hat uns zuerst be
richtet von der ersten Umsegelung ganz Nowaja-Semlja’s
durch Sawwa Loschkin, die freilich drei Jahre dauerte;
er erwähnt (Bull. etc. II, p. 153) die Fahrt des Wallross
fängers Issakow, der 1834 das N0.-Ende der Insel um
segelte, ohne irgendwo Eis zu sehen; allerdings kehrte er
bald nach der Westküste zurück, wegen des furchtbaren

Rufs, in welcher die Ostküste stand. Ebenda (p. 161) giebt

Baer bei Besprechung des Planes, das damals noch nichtge
man bekannte N0.-Ende der Insel aufzunehmen, einen Rath,
der auch von Nordenskjöld wiederholt den Eismeerfahrern
ertheilt wird und dessen Nichtbefolguhg er die unfreiwillige
Eisfahrt der Tegethof-Expedition zuschreibt. Er sagt: «am

meisten scheint mir folgender Plan für sich zu haben, de!‘
ebenfalls auf den Erfahrungen der letzten Zeit beruht. Diese
haben nämlich gelehrt, wie wir gleich anfangs bemerkten,
dass man durch ein geduldiges Warten (wie Pachtussow
an der Karischen Pforte gethan) zuweilen auch da das Meer
ganz eisfrei findet, wo es gewöhnlich mit Eis bedeckt ist
ein Verhältniss, das offenbar von der Richtung und Stärke
abhängt, welche die Winde einige Zeit gehabt habenv-

~

Durchaus ungerecht verfährt Nordenskjöld, wie ge'
Sagt‚gegen Wl‘angell, indem er diesem gegenüber den Sei'
geanten Andrejew und dessen vermeintlich neuentdecktes
Land in Schutz nimmt, das zu annulliren Wrangell hin
längliche Beweise beigebracht hat, und indem er, Peter
mann’s Beispiel f01g6nd, den Namen Wrangelland als
ungerechtfertigt (wie lucus a non lucendo) für das nach
Wrangell’s Erkundigungen bei den Tschnktschen nördlich
vom Cap Jakan angedeutete und später von Long entdeckte
Land ansieht‚ wenn er auch den Namen Wrangelland auf
der Karte bestehen lässt. Wir lassen die bezeichnendsten
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Stellen aus der Vegareise hier folgen, um dann unsere Be
merkungen daran zu knüpfen.
In Bd. I, S. 406(‘), citirt Nordenskjöld eine längere

Stelle aus Wrangell’s Reise, Bd. II, S. 220, in welcher von
den Wandersagen der Tschuktschen die Rede ist und u. a. die
später oft wiederholte Geschichte des Häuptlings Krz'iohoj
erzählt wird, der mit seinen Anhängern nach dem vom Cap
Jakan sichtbaren Lande geflohen sei. Zugleich wird einer
Tradition von der Insel Koljutschin erwähnt, wonach ein
mal ein Boot mit sechs Tschuktschen und einer Frau sich
zu weit in’s Meer hinauswagte und, nachdem es lange um
hergetrieben, an einem unbekannten Lande mit wilden Be
wohnern gestrandet sei. Die Schiffbrüchigen wurden alle
ermordet, bis auf die Frau, die nach vielfachen Wanderun
gen endlich zu den Kargauten, einem an der amerikanischen
Seite der Beringsstrasse wohnenden Volke, gelangte. Die
Frau behauptete nun in einem grossen, von wilden Menschen
bewohnten Lande gewesen zu sein, das von der Insel Ko
ljutschin nördlich liege und, sich weit nach Westen er
streckend, mit Amerika zusammenhälnge.-Wrangell sagt
nun: «Die ganze Erzählung ist sowohl von der Frau selbst,
als auch von den nachherigen Ueberlicferern nach hiesiger
Sitte mit so viel unwahrscheinlichen Abenteuerlichkeiten
durchspickt, dass sie kaum einige Aufmerksamkeit ver
diente,~ wenn sie nicht durch das Zusammentreffen mit der
Geschichte des Kriichoj bemerkenswerth würde».
Hierauf bemerkt Nordenskjöld, S. 408: «Als Wran

gell dieses schrieb, glaubte er nicht an die Exi
Stenz des Landes, welches sich unter 177O östl. L.
und 71° N. B. auf seiner Karte angegeben findet
und das später, von dem Engländer Kellet neu ent
deckt, nach der sprichwörtlichen Redensart «lucus
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a. non lucendo» den Namen Wrangelland erhalten

hat. Jetzt weise man, dass das Land, welches in den
Sagen erwähnt wird, wirklich vorhanden ist, und
mancher Umstand spricht dafür, dass es sich bis an
' den Archipel an der Nordküste Amerika’s erstreckt.
In dieser Weise ausgedeutet, sollte die Erzählung der

Tschuktschenfraü einen guten Fingerzeig für zukünftige For

schungsreisen in dem Meere nördlich von der Beringsstrasse

und einen wichtigen Factor bei Beurtheilung der Schick

sale bilden, welche die amerikanische Expedition der Jea

nette betroffen haben, über welche man, während ich diesßS

schreibe, noch aller Nachrichten entbehrt».

Bd. II, S. 196, lesen wir(2): «Um Gewissheit darüberzu
erhalten, ob irgend welche Wahrheit der in Sibirien ver

breiteten Ansicht zu Grunde läge, dass das Festland Ami:

I‘ika’s sich längs der Nordküste Asieu’s bis in die Nähe der

dort belegeuen Inseln ausstrecken sollte, sandte der Gouver
neur Tschitscherin im Winter 1763 einen Sergeanten
A n d r e j e w mit Hundeschlitten aufeine Eisfahrt nach Norden.

Es gelang bis an einige Inseln von bedeutender A11S
dehnung zu kommen, von denen Wrangell, welcher
sich stets in Bezug auf das Vorhandensein neuer
Länder und Inseln im Eismeer sehr skeptisch zeigt,

glaubt,dassesdiekleinenBäreninselngewesen seien.

Jetzt erscheint es ziemlich sicher, dass All(ll'€jew
eine südwestliche Fortsetzung des Landes besucht
habe, das auf üeuern Karten mit dem Namen Wfäll'
gelland bezeichnet wird, welches in diesem Falle, gleich
dem enllslll‘eßhenden Theile Amerika’s, eine Sammlung vieler
gl‘össerer und kleinerer Inseln bildet . . . . Im Osten oder

Nordosten glaubte Andrejew ein entferntcres Land 111
sehen; er ist also der richtige europäische Entdecker "011
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Wrangelland, wenn man nicht etwa annehmen muss, dass
auch er einen Vorgänger in dem Kosaken Feodor Tata—
rinow gehabt habe, der nach den Schlussworten in An
drejew’s Journal schon früher dieselben Inseln wie dieser
besucht zu haben scheint. Es wäre sehr wünschens
werth, dass das genannte Journal, wenn es noch
vorhanden ist, in vollkommen unveränderter Form
veröffentlicht würde. Wie wichtig dasselbe ist, er
hellt aus folgendem Paragraphen in den officiellen
Verhaltungsmassregeln, welche für Billings aus
gefertigt wurden: ««ein Sergeant Andrejew sah von
derletzten der Büreninseln in weiter Entfernung
eine grosse Insel, nach der sie (Andrejew und seine
Begleiter) mit Hundeschlitten reisten. Sie kehrten
aber um, als sie bis auf 20 Werst von der Küste ge
kommen waren, weil sie frische Spuren einer Masse
Leute sahen, welche in mit Rennthiereh bespannten
Schlitten dort gefahren waren»».
«Um das von Andre jew gesehene grosse Land im Nord

osten aufzusuchen, wurde in den Jahren 1769, 1770 und
1771 noch eine weitere Expedition, aus den drei Geodäten
Leontiew, Lyssow und Puschkarew bestehend, mit
Hundeschlitten vom Kolyma-Fluss über das Eis nach N0.
ausgesandt; es gelang ihnen aber weder das fragliche Land
vZu erreichen, noch überhaupt mit Sicherheit festzustellen,
70b es wirklich vorhanden war oder nicht. Unter den Ern
geborenen erhielt sich jedoch der Glaube an dasselbe mit
grosser Bestimmtheit, und sie konnten sogar die Namen der
dort wohnenden Völkerschaften angeben».

'Es folgt nun eine ausführliche Darstellung über die Ent—

deckungsgeschichte der Neu-Sibirischen Inseln, in welcher
den Verdiensten Hedenström’s und Sannikow’s gehörige
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Rechnung getragen und namentlich auch auf die Versuche

hingewiesen wird, die von ihnen von der Nordküste der ge
nannten Inseln gesehenen Anzeichen von Land durch Fahrten
auf dem Eise weiter zu verfolgen. Weiter heisst es (S

.

202)

über die bekannten Expeditionen von Anjou und Wran
gellfi’): «Man kann sagen, dass durch Hedenström’s und

Sannikow’s äusserst merkwürdige Eismeerfahrten die

Ueberschrift zu vielen wichtigen Kapiteln in der Geschichte
über die frühere und jetzige Beschaffenheit unsres Erdballs

gegeben worden ist. Bisher hat aber der Forscher vergebens
gewartet, dass diese Kapitel durch neuere, mit bessern, zeit

gemässern Hülfsmitteln ausgeführte Untersuchungen ge'
füllt werden sollen, denn seit jener Zeit sind die Neusibiri
schon Inseln von keiner wissenschaftlichen Expedition be

sucht worden. Nur der russische Marinelieutenant Anj011
machte, mit dem Chirurgen Figurin und dem Steuermann
Iljin‚ im Jahre 1823 einen neuen Versuch über das Eis
nach den vermutheten Ländern im Norden und Nordosten
vorzudringen, aber auch diesmal ohne Erfolg. Gleichzeitig
wurden ähnliche Versuche von dem Festlande Sibiriens aus

von einem andern russischen Marineoffizier, F erdinand v0 1
1

Wrangell, gemacht, der von Dr. Kyber, dem Midshipmml
Matjuschkin und dem Steuermann Kosmin begleitet war.
Auch diesen glückte es nicht, weit von der Küste über daS
Eis vorzudringen. Wrangell kam zurück mit der vollen
Ueberzeugung, dass alle die Erzählungen, die in
Sibirien über das Land, das er aufsuchen sollte und
Welches jetzt den Namen Wrang'elland trdgt‚ m“
auf Sagen‚ Verwechslungen und absichtlichen Un‘
‚Wahrheiten beruhten. Einen wichtigen Dienst aber er‘

Wiesen.
Anj 011 und W ran gell der Polarforschung, indem sie

nachwlesen, dass das Meer, selbst in der Nähe des Kältepolsi
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..«Sagen,

von keiner starken und zusammenhängenden Eisdecke bedeckt ist, nicht einmal während der Zeit, wo die Kälte ihr
Maximum erreicht. Durch Wrangell’s und Parry’s ziem—lich gleichzeitig ausgeführte Versuche erhielten die Polar—
fahrer zum ersten Mal einen Begriff davon, wie uneben und
«unpassirbam das Eis auf einem gefrornen Meere ist, wie
wenig der Weg der glatten Fläche eines gefrornen Sees
gleicht, über welche wir Nordbewohner gewohnt sind, bei
nahe mit der Schnelligkeit des Windes dahinzueilen. Ausser-

‘dem bildet Wrangell’s Reisebericht eine wichtige Quellen
schrift für die Kenntniss sowohl früherer Reisen, wie auch
der Naturverhültnisse an der Nordküste Asien’s, wie dies
wohl auch daraus erhellt, dass ich sein Werk bei meiner
Schilderung der Fahrt der Vega so häufig anzuführen Ver
anlassung gehabt habe».
In diesem Schluss finden wir allerdings eine wesentliche

Anerkennung von Wrangell’s Verdiensten ausgesprochen,
aber ein Hanptverdienst von ihm, dass er das Gewirr von

Verwechslungen und absichtlichen Un
wahrheiten» über das problematische Land gegenüber der
Ostsibirischen Nordküste enthüllte und diese falschen Nach
richten von den auch ihm wahrscheinlichen Berichten der
Tschuktschen über das Land nördlich vom‘ Cap Jakan schied,
dieses Verdienst hat Nordenskjöld nicht nur nicht aner
kennt, sondern nach Vorgang von Petermann u. a. in sein
Gegentheil verkehrt.

Wrangell hat allerdings nicht überall mit gleicher Ent
schiedenheit das wahrscheinliche Vorhandensein von Land
nördlich von der Tschuktschenküste betont; namentlich giebt
die bekannte Stelle Bd. II, S. 230 der deutschen Ausgabe
Seines Reiseberichts, wo er davon spricht, «dass in jede!‘

Ill_"‘erreichbaren Entfernung vom asiatischen Ufer sich ke1n
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Land befinde», Veranlassung zu Wrangell ungünstigen
Deutungen, besonders wenn man den angeführten Satz nicht

zu Ende liest, in welchem es weiter heisst: «wenn aber den

noch in einer Region, die wir trotz aller Anstrengungen nicht

erreichen konnten, wirklich dort im Norden ein‘ solches Land

sich befindet, so hängt die Entdeckung desselben von günsti

gen Umständen ab, die uns nicht begünstigten. . . . . Der

Versuch müsste dann gerade von Jakan aus unternommen
werden, da nach den Angaben der Eingeborenen das gö—

suchte Land sich dort am meisten der Küste des Festlaudes

von Asien nähert». -.

Wie genau die Angaben der Tsehuktschen über das

Land gegenüber Cap Jakan waren, geht aus den Mitthei

lungen des alten Tschuktschcn-Aeltesten oder Kamakaj
(Wrangell’s Reise, II, S. 185, 186) hervor, der ausdrück
lich hervorhob, dass man vom Cap Schelagskoi das Land

nicht sehen könne, und. daher annahm, dass es Jakan gegen‘
über ein Vorgebirge bilde. ~Gern hätte Wrang‘ell ihm die

Belohnung vom weissen Czaren verschafft, die er sich aus

bat, wenn seine Mittheilunge_n sich bestätigen sollten
-

einen eisernenKessel und einen Sack voll Tabak - aber
trotz aller Anstrengungen gelang es eben damals nicht.

Am deutlichsten spricht Wrangell seine schliesslichc
Ansicht über das später nach ihm benannte Land in dem

Schlussartikel der deutschen Ausgabe seines Werks «Allge'

‘meine Resultate über das problematische Land des Kosaken

Andrejew» (Bd. II, S. 268) und zwar im letzten Absatz
dieses Artikels (S. 274) aus, der doch schwer zu übersehen
war. «Ich glaube nichb>‚ heisst es dort, «dass es weiterer Be

weise
erfordert‚_ I1111 die Grundlosigkeit der Meinung Z|1 be'

weisen’ Andrejew habe im Norden der Kolyma ein Land

entdeckt‚ dennoch will ich keineswegs behaupten, es kölllJe
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in jener Gegend des Eismeers kein bisher unentdecktes Land
sich befinden. Im Gegentheil scheint es mir sogar nach den in
der Beschreibung meiner Reise angeführten verschiedenen
Nachrichten und Erzählungen der Tschuktschen vom Sche
lagschen und Nord-Cap, sowie von der Insel Koljutschin,

V

wahrscheinlich, dass im Norden vom Cap Jakan, in der Ent
fernung von 530 Werst östlich von der Kolyma, irgend ein
noch unbekanntes Landliegen kann, welches aber in gar
keiner Verbindung mit der sogenannten Andrejew’schen
Entdeckung steht, die, wie aus allem oben Gesagten deutlich
hervorgeht, nicht existirt und demnach keinen Platz auf
den Karten und keiner Erwähnung in der Geschichte der
russischen Expeditionen auf‘ dem Eismeere verdient.»
Die vorstehenden Zeilen haben sich‘ vollständig be

stätigt, wie aus unsern spätem Erörterungen hervorgehen
wird.

Der obenerwähnte Abschnitt über das problematische
Land‘des Kosaken Andrejew ist das letzte, was Wrangell
selbst in der in Rede stehenden Frage geschrieben hat. Er
fehlt in der russischen Ausgabe, die früher‘ geschrieben, aber
später (in Abwesenheit des Verfassers) gedruckt wurde als
die deutsche, und ist augenscheinlich für diese letztere, nach
Vollendung des ganzen Werks, besonders niedergeschrieben.
Das geht u. a

.‘ auch daraus hervor, dass in dem beregten
Artikel ganz bestimmt von Andrejew’s zweiter Reise (auf
die wir später kommen werden) die Rede ist (S. 2 7‚3, 72 4). «Er
reiste», heisst es dort, «im Auftrag des Obersten Plenisner
all! 10. April 1764 nochmals nach den Bäreninseln und von
dort in der Richtung der oben erwähnten bläulichen oder

schwärzlichen Ferne, wo er ein grosses Land erblickte. Als er
aber in der Entfernung von 20 Werst von der Küste dessel
ben eine Menge Spuren von Rennthierschlitten auf dem
Beiträge z. Kenntn. d

.

Russ. Reichs. Zweite Folge. 22
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Schnee sah, wagte er nicht weiter zu gehen, sondern kehrte

wieder um». Dazu gehört auch die Anmerkung (ebenda, S.

274): «das ist Alles, was von Andrejew’s zweiter Fahrt be
kennt geworden. In den Archiven findet ‘sich darüber weder
ein Bericht, noch eine Karte, noch sonst irgend eine etwas

ausführlichere Nachricht». In der historischen Einleitung

(Bd. I, S. 82) kennt Wrangell die genannten genauem
Daten noch nicht, er beruft sich auf die bekannte, dem Kap.
Billings ertheilte Instruktion, die auch Nordenskjöld
(Bd. II, S. 196) erwähnt, und sagt nur: «im folgenden Jfllll‘
(1764) besuchte, wie es scheint, Andrejew wieder diese
Inseln, denn in der Kapitän Billings ertheilteu Instruc
tion ist unter anderem gesagt» u. s. w.
In welchem Sinne die vonWrangell mitgebrachten Nach

richten über das problematische Land gleich nach seiner
Rückkehr in Gelehrtenkreisen aufgefasst wurden, davon giebt
die erste Publikation Nachricht, die über seine Reisen in

deutscher Sprache erschien. Ich meine die Schrift: «Physi
kalische Beobachtungen des Capitän-Lieutenant Baron Voll
Wl"allgell während seiner Reisen auf dem Eismeer, in den

_ Jahren 1821, 22 und 23. Herausgegeben und bearbeitet von
G. F‘. Parrot, ordentlichem Mitglieds der russisch-kaiser
lichen Akademie der Wissenschaften und emeritirtem Dörl"
tischen Professor. Mit 4 illuminirten Tafeln und einer Land
karte (99 S.). Berlin, bei Reimer, 1827)).
In dieser Arbeit sind besonders Beobachtungen über die

Eisverhältnisse‚ die Polinjen und die Nordlichter enthalten
Bei Erwähnung der Polinjen (Wacken, oder ‘offene Stelltl1
im Eise) heisst es, S. 36: «Nun liegt Jakan gegenüber in
einer unbestimmten, aber mässigen Entfernung ein Land‚
dessen Berge von Jakan aus‘ sichtbar sind, welches also mit
‘ltim festen Lande eine Meerenge bildet» u. s. w.
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Die erwähnte Stelle ist nach Wrangell’s Berichten mit.getheilt. Weiter lesen wir (S. 51) in einer von Parrot

unterschriebenen Anmerkung (er schied also Wrangell’s
Bericht von seinen eigenen Zuthaten): «die sehr geringe Tiefedes Meeres (Wrangell und Anjou haben keine grössere alsvon 23 Faden oder 161 engl. Fuss beobachtet), sowie auchihre geringere Zunahme nach Norden als nach Osten, ist
auffallend. Fügt man hinzu, dass die Nordküste von Sibirien,
bis auf wenige Ausnahmen, eine grosse Fläche mit sehr
schwacher Abdachung darbietet, dass sogar um die vonAnjou bereiste gebirgige Inselgruppe (Neu-Sibirien) dieTiefe nicht grösser ist, dass ausser dieser Inselgruppe ein
östlich liegendes festes Land nördlich von Jakan
gesehen worden, dass endlich wir oben gewichtige Gründe
gefunden haben, um anzunehmen, dass im Norden und
zwischen diesen zwei festen Punkten wahrscheinlich ein Con
tinent sich befindet, so scheint es beinahe gewiss, dass der
ganze von Wrangell und Anjou bereiste Theil des Eis
meers nur ein grosser Kanal ist, der die Beringsstrasse mit
dem westlichen Eismeere verbindet».
Das Vorhandensein eines Landes nördlich von Jakan

wird also einfach als Thatsache behandelt. Von Andre—
jew’s vermeintlichen Entdeckungen ist weiter keine Rede.~

Auf der beigegebenen Karte, die‘ bis auf geringere Ausführ
lichkeit mit der später publicirten bekannten Karte zu
Wrangell’s Reise übereinstimmt, ist das Land nördlich von
Jakan genau in derselben Weise angedeutet, wie auf dieser
letztem.

Es ist jetzt interessant den Zeitpunkt und das gedruckte
Werk zu constatiren, in welchem zuerst die

BezeichnungWl'iingell-Insel oder Wrangell-Land vorkommt. Es 1st
dies schon vor der Long’schen Entdeckung geschehen, und

22*
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zwar durch Heinel) in seiner Beschreibung der Rodgers—
schen Expedition (1858), wo er sagt,dass die Wrangell
Insel nicht auf der bezeichneten Stelle gefunden wurde.

Darüber sagt Rodgers selbst in seinem Briefe an den Gene

ralgouverneur von Ostsibirien (im 5. Heft [curiscn, S. 1] der

«Sapiski» der Sibir. Abth. d. Geogr; Gesellsch.): «Im nörd

lichen Eismeer drang das Schiff «Vincennes» 10 Meilen

weiter vor als der Punkt, welchen der Admiral Wrangeli

dem Lande anweist, welches dem Cap Jakan in Sibirien ge

genüber liegt, aber der Nebel war so dicht, dass wir es

nicht unterscheiden konnten». Immerhin war die Bezeich

nung Wrangell-Insel schon gebraucht worden, und Lang

brauchte, als er 1867 das Land wirklich entdeckte, den

Namen nicht zu erfinden oder wie lacus von nonluccndo ab

. zuleiten, sondern er fand ihn einfach schon vor und führte

ihn gewissermaassen, wie sein Vorgänger Heine, als abge'
kürztes Oitat an, statt zu sagen: das Land, von dem Wran
gell nach Aussagen der Tschuktschen die ersten Nachrichten
gegeben hat.

Gegenwärtig ist darüber kein Streit mehr. Die Wran
gell-Insel ist vollständig auf die Karte gebracht und damit

auch das Kellet-Land verschwunden, das so lange auf den
Karten gespukt hat. Ob Kellet einen Theil der'Wrflllgell'
Insel gesehen, oder sich einfach geirrt hat, bleibt unent

schieden. Die Iusel ist vollkommen unbewohnt, und damit.
~ fallen auch allendlich die Versuche zusammen, denErziih
langen der Tschuktschen und anderer sibirischer Küstenbe

'
wohner über ein grosses bewohntes Land im Norden mehr
Tragweite Zu geben, als Wrangell ihnen zugemessen hab\ _ g

1) Expedition in die Seen von China, Japan und Ochotsk unter
Com

mandavon Commodore R i n g g o l d und Commodore J o h n ‘R 0 d E e "s‘ LeipZlg 18o8. 13a III, s. 205. ‘
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der den grössten Theil der hierher bezogenen Wandersagen
auf‘ die gegenüberliegende Küste Amerika’s bezogen hat.Nordenskjöld hat also nicht Recht, wenn er sagt (I

,
S
.

40):«Jetzt weiss man, dass das Land, welches in den Sagen erwähnt wird, wirklich existirt, und mancher
Umstand spricht dafür, dass es sich bis an den Ar
chipel an der Nordküste Amerika’s erstreckt». Das
Land erstreckt sich eben nicht bloss an die Nordküste Ame
rika’s, sondern istein Stück von der gegenüberliegenden
amerikanischen Küste selbst, wie u. a. auch die Erwähnung
des Stammes derKargauten beweist, die Wrangell von der
amerikanisehen Küste bekannt waren. .

Kommen wir jetzt auf Wrangell’s Verhalten zu An
drejew’s vermeintlichen Entdeckungen, die Norden sk j öld ,

wie wir oben gesehen haben, in ähnlicher Weise wie Peter
mann wieder hervorholt und sogar als Andrejew-Land
mit unbestimmten Grenzen auf die Karte bringt, in einer
Gegend des Meeres, die durch Wrangell’s Schlittenreisen
vollständig bekannt war. N ordenskjöld geht sogar noch
Weiter als Andre jew selbst in_seinen Berichten. Während
dieser immer nur von seiner Fahrt nach den Bäreninseln
SNicht, von deren fünfter er ein Land in weiter Ferne zu ent
decken glaubte, dern er später (ein Jahr darauf) sich bis auf 20
Werst ‘genähert haben will, bezweifelt ‚Nordenskjüld g

e

radezu, dass Andrejew auf den Bäreninseln gewesen sei;
er sagt (S. 196): «es gelang an einige Inseln von

bedeutender Ausdehnung zu kommen, von denen Wrangell, der Slcll

'

Stets in Bezug auf das Vorhandensein neuer Länder im Eis
meer sehr skeptisch zeigt, glaubt, dass es die kleinen Bären
illseln gewesen seien». Es kann gar keinem Zweifel unter
liegen, dass Andrejew seine Reise mit den Bäreninseln

b
e

gflnn, da er vom Cap Krestowy, westlich von der Kolymamun
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dung seine Eisfahrt begann und von hier nach der ersten

(vom Ufer) sichtbaren Insel fuhr, deren Entfernung er auf

90 Werst taxirt. In Andrejew’s erster Reise, deren Bericht

in Spasski’s Sibirski Westnik (1823) vollständig vorliegt und

zum Theil auch in Pallas’ Neuen nordischen Beiträgen über

setzt ist, kommen noch gar keine offenbaren Schwindeleien
vor. Wrangell wirft ihm nur vor, dass er die Entfernungen
und die Grösse der Inseln überschätzt habe. Der Schwindel

fängt mit der zweiten Reise an, zu der er vom Obersten Ple

nisn er beauftragt wurde, welcher genauere Nachrichten über

das Land zu haben wünschte, das Andrejew in bläulicher
Ferne von der fünften Insel gesehen haben wollte.

Ueber die Resultate dieser zweiten Reise hat Wran

gell kein ausführlicher Bericht vorgelegen. Er kannte nur
die schon öfter citirte Stelle aus Billings’ Instruktion und
wusste, dass einige Jahre später, 1 7 69- 7 2, die drei Geodä
ten Leontiew, L3’ssow und Puschkarew von Neuem aus
gesandt wurden, um Andrejew’s Aufnahmen zu verificireu
und das “grosse amerikanische Land» aufzusuchen. Sie be

richtigten‚in der That Andrejew’s Aufnahme der Inseln
(auf deren einer sie auch noch Spuren der von Andrejew
gesehenen Befestigung aufl'anden), konnten aber keine weitem

Entdeckungen machen. Wrangell selbst hat nun im Gebiet
der Andrejew’schen Fahrten mit weit grösseru Mitteln und
mit Aufbictuug längerer Zeit ausgedehnte Fahrten auf dem
Eise gemacht, bis 250 Werst von der Küste, und hat damit

allerdings ausreichend bewiesen, dass die Nachrichten über

das von Andrejew entdeckte Land auf Schwindel beruhem
wie das auch K. E. v. Baer in seiner Broschüre: «Das neu‘
entdeckte Wrangelland, Dorpat 1868,), ausführlich aus
. ciuandergesetzt hat.

Erst sehr viel später, nachdem schon dieneuen Anglflfl.e
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auf Wrangell von Petermann, Chavanne und Andern,
gegen die Baer sich vorzüglich in seiner Broschüre wendet,
geschehen waren, haben wir‘ genauere Nachrichten von Zeit
genossen über die vielbesprochene zweite Andrejew’sche
Fahrt, die nachher soviel Mühe und Arbeit veranlasst hat,
erhalten.‘

Hr. A. S. Polonski, Mitglied der Oberverwaltung von
Ostsibirien in Irkutsk, der viele Studien in sibirischen Ar
chiven gemacht hatte und um den Streit wusste, in den
Baer mit Petermann verwickelt war, sandte Ersteiem
zwei Original-Rapporte des Obersten Plenisner aus den
Jahren 1771 und 72, die völlige Klarheit in die Sache brin
gen. Da die alterthümlichen Schriftzüge Baer schwierig
zu lesen waren, so liess er die Papiere liegen, und erst nach
seinem Tode wurden sie von Hrn. L. v. Helmersen in den
. «Iswestija» der Geographischen Gesellschaft, Bd. 12 (1876),
p. 455-487, mit den nöthigen erläuternden Bemerkungen
abgedruckt. Im Auszuge erschien der Artikel schon früher
(im Mai 1876) in der deutschen St. Peträrsburger Zeitung,
wurde vielen Fachleuten, namentlich auch Petermann, zu
geschickt, ist aber leider im Auslande überall todtgeschwie
gen worden.

Aus den Berichten Plenisner’s geht hervor, dass er
den Sergeanten Andrej ew 1 763 absandte, mit dem Kosaken
Tatarinow und dem getauften Jukagiren Konowalow, um
die'von den beiden letztgenannten besuchten Bäreninseln

aufzunehmen und von diesen aus das grosse bewaldete ame—

I'ikanische Festland aufzusuchen, auf dem Iwan Wilegin
gewesen sein sollte. Zugleich wurden Andrejew allerhand
Verhaltungsmassregeln für den Fall der Begegnung mit un
bekannten Völkerschaften gegeben. Das Resultat dieser

Reise war die von W rzingell besprochene ungenügende Auf
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nahme der Büreninseln und die Nachricht, dass er von der

fünften (der Vierpfeiler-Insel) in der Ferne etwas undeut

liches Blaues oder Schwarzes gesehen hahe‚'was möglicher

weise Land sein könne. Der Bericht über diese erste Reise

ist vollständig im Original, wiegesagt, in Spasski’s
Sibirski Westnik, 1823, IV, p. 61—74, abgedruckt.
In Folge seines Berichts wurde Andrejew von Ple

nisner im März 17 64. von Neuem abgeschickt, um das von
ihm gesehene Land zu erreichen. Ein ausführlicher Bericht
über diese'zweite Reise liegt nicht vor. Plenisner macht
aber in seinem Bericht an den Gouverneur die bekannte

Mittheilung, dass Andrejew umgekehrt sei, etwa 20 Werst
vor dem Lande, weil er frische Spuren unbekannter Leute

gesehenhabe, die an demselben Tage auf Rennthierschlitten
von dem unbekannten Lande gekommen seien. Er wollte
seine Reise fortsetzen, aber der Jukagire Konowalow er
krankte,nnd so kehrte er um. Da Andrejew «aus Unkennt
niss der Wissenschaften» keine Karte herstellen konnte,
hat Plenisner den Gouverneur von_Sibirien, Tschitsch6
rin, ihm Leute zu schicken, welche in den Wissenschaften
bewandert seien. In Folge dessen wurden ihm die oft ge
nannten Geodüten Leontjew, Lyssow und Puschkarew
geschickt, welche auch die Aufnahme der Bäreninseln voll

ständig ausführten, aber das «bewaldete grosse amerikani
sche Land», das sie aufsuchen sollten, ebenfalls nicht finden

konnten. Vielmehr lesen wir im Bericht der Geodä‚ten‚ der
dem Plenisner’scheu Bericht beiliegt, dass sie auf der Vier
Pfeiler-Insel den Kosaken Tatarinow und den getauften
Jukagiren Konowalow, die also diesmal wieder mitgcgalk
gen Waren, über die am 22. April 1764 von Andrejew
entdeckte sechste Insel befragt haben, worauf TatarinoW
und Konowalow aussagten, dass sie von der fünften Insel
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nach Nord gefahren seien, um das «Schwarze» in Augenschein
zu nehmen, das sie auf der ersten Reise gesehen; sie konnten
aber diesmal nichts bemerken. Sie kamen bis an eine breite
Eisspalte, über die sie nicht hinüberkonnten, und kehrten um,
nachdem sie hin und zurück drei Tage gefahren waren. «Und
. Weiter», heisst es, «haben wir auf der See nichts ge—
sehen; wenn aber der Seconde-Lientenant Andrejew
angiebt, wir hätten eine neuentdeckte, weit ent
fernte, grosse, sechste Insel gesehen und seien auf
der Fahrt zu dieser Insel auf Spuren unbekannter
Leute gestosse'n, ‘welche unmittelbar vor uns in acht
Schlitten von dieser Insel gekommen seien, so ist
dies in Wirklichkeit unwahr, denn wir haben weder eine
sechste Insel, noch Spuren von Leuten inSchlitten und auch
nichts von Fussgängern gesehen, sondern sind zurückgekehrt,
weil wir nicht über die Eisspalte konntem. Dieselbe Aus
Sage wurde auch von den übrigen Begleitern Andrejew’s
bestätigt. Damit war die Sache abgemacht, und es ist nur
Zu verwundern, wie die Nachricht von den vermeintlichen
Andrejew’schen Entdeckungen, ohne die spätere Correctur,
in die Billings’sche Instruction gerathen ist.
Die Originalberichte Plenisner’s befinden sich gegen

wärtig_in der Bibliothek der Kaiser]. russischen Geographi-‘
_

sehen Gesellschaft.

Ich war natürlich sehr erstaunt, als ich beim Lesen des
Nordenskjöld’schen Werkes die alten

Petermann’schenEinwürfe gegen Wra ngell wiederholt fand‚ Ohne Berückswh‘
tigung der durch Helmersen gelieferten neuen Aufklärun
gcn, da unser Autor doch sonst Sorge getragen hat’ sich auch
mit der einschlagendcn russischen Litteratur bekannt zu
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machen, wenn ihm auch der deutsch geschriebene Artikel

von Helmersen, weil nur in einer Zeitung publicirt, ent

gangen sein konnte. Ich schrieb natürlich sofort an Nor

den skjöld und schickte ihm.den Helmersen’schen Artikel

in beiden Sprachen, worauf ‘ich noch im Februar von ihm die

Nachricht erhielt, dass er in der That Helmersen’s Artikel

nicht gekannt habe und dass er jetzt, nach Durchlesung des

selben, allerdings die Entdeckung eines grossen Lan

des durch Andrejew, nördlich von den Bäreninseln.
für unwahrscheinlich halten müsse. Mit dieser Erklä

rung konnte ich mich natürlich persönlich zufrieden geben.

Da aber das Nordenskjöld’sche Reisewerk in der ganzen
gebildeten Welt gelesen wird und Norden skj öld’s Name der
einer der grössten Autoritäten in allen Polarfragen ist, und

ferner, da wir im früher citirten Artikel des «Auslandes» fül‘

1882, .l
f2 47, p. 923 (in der Anmerkung), direkt auf Nordeu

skjöld’s Anschauung (II, p. 197 und 203) in der vielbe

sprochenen Frage hingewiesen werden, so konnte ich in diesem

Falle nicht schweigen, sondern musste das Meinige thun7 11111

den Verdiensten unseres berühmten Verewigten Landsmannes

auch in der in Rede stehenden Frage die ihnen zukommende

Anerkennung zu verschaffen. Demzufolge habeich auch schon

in der Sitzung der Abtheilung für allgemeine Geographie
unsrer Geographischen Gesellschaft am 18. Februar einen

kurzen einschlägigen Vortrag gehalten, über welchen in der

deutschen St. Petersburger Zeitung vom l. März d. J. be
richtet ist. Dieser Vortrag ist bereits im l. Heft der “IS'
westija» der Gesellschaft für das laufende Jahr (Bd- 19)
abgedruckt. Gegenwärtig habe ich den Gegenstand etwaS

ausführlicher zu behandeln gesucht und hoffe damit einst

weilen
die. Sache zu Ende geführt zu haben. Will 1113“

m1r daraus einen Vorwurf machen, dass ich meinen AufSiltz



— 347—

rt
‚ n

n ‘.
l~
."

n'a1,1

jetzt publicire, da N ordenskj öld auf seiner neuen Reisenach Grönland abwesend ist, so kann ich darauf antworten,dass mein Aufsatz nicht die Absicht hat, eine Polemik hervor—
zurufen, sondern wesentlich nur Beiträge zur Entdeckungsgeschichte des Sibirischeu Eismeers liefern will. Nordenskjöld selbst, mit dem ich im besten Vernehmen stehe,
weiss durch zahlreiche Briefe, die ich ihm nach Maassgabe
meiner fortgehenden Studien in der besprochenen Frage
zusandte, schon jetzt vollkommen Bescheid über Alles, was
ich so eben vorgebracht habe, sowie auch über das Folgende,
namentlich das über Hedenström Mitzutheilende. Der
Zweck meiner Arbeit wird vollkommen erreicht sein, wenn
sie bei einer zweiten verbesserten Auflage der Vegareise,
die hofi'entlich bald nöthig sein wird, Verwerthung findet.

Wie wir schon im Eingang erwähnt haben, sind die
ältern russischen Reisen von N o rdenskjöld recht ausführ
lich besprochen worden. Die ältesten Handelsreisen (im 16.
und 17. Jahrhundert) durch das Karische Meer in das Gebiet
des Ob‘, Tas und Jenissei konnten allerdings nur nach aus
hindischen Quellen, besonders englischen, und nach Witsen
behandelt werden (I

,

S
. 239-243), weil wir eben keinen

Hakluyt gehabt haben. Schon früher hat A. Schrenck
im 2. Theil seiner Reise in’s Samojedenland (Dorpat 1854)
die ältesten Reisen der Engländer und ‘Russen in’s Samo
jedenland und in das angrenzende Sibirien (S. 162—222)
nach den nämlichen alten englischen Quellen der Hak
lllyt’schen Sammlung bearbeitet. Dass namentlich Zu Ende
des 17. Jahrhunderts die Regierung der Entwicklung desb

Handelsverkehrs zur See nach Sibirien nicht günstig war,
geht aus einigen Angaben bei Nordenskjöld (I

,

S
.

242)
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hervor, die aus der Einleitung zu Lütke’s Reise und aus

den von Klingstedt verfassten «Historischen Nachrichten
über Samojeden und Lappländer, Riga und Mitau 1769»

geschöpft sind. Aehnliche Angaben lassen sich aus den von

der Archäologischen Commission herausgegebenen alten

Akteustücken gewinnen. Es scheint, dass man damals den

Wanderzug aus Nordrussland nach Sibirien möglichst zu be

schränken suchte, weil man fürchtete, dass Viele auf diesem l

‚ Wege sich der Abgabeuzahlung entziehen würden. Der See- |'

verkehr durch das Karische Meer nach Mangaseja am Tas

wurde geradezu verboten, weil man nicht wünschte den aus

ländischen Seeverkehr direkt nach Sibirien zu ziehen. Aus

dem 18. Jahrhundert tritt unter den seefahreudeu Bewoh

nern des weissen Meers, die den Verkehr nach Nowaja

Semlja und zum Jenissei betrieben, noch ein ‘Name hervor,
den Nordenskjöld nicht nennt, von dessen Fahrten wir

allerdings wenig Details kennen, der aber schon von Pallas
und Baer genannt wird. Es ist Rachmanin, von dem
Baer (Bull. seient. II, p. 166).sagtz «aber Rachmauill, ~,

der nach 26 Ueberwinterungen in Newaja-Semlj3 und zweieu |

in Spitzbergen, noch den Muth hatte, fünf Winter auf den

Weg nach der Mündung des Jenissei zu wenden, steht ohne
alle Vergleichung bei irgend einem Volke da». In den Re
sultaten meiner Mammuthreise (Mäm. de l’Acad. T. XVIIL
1, 1572) Weise ich, S. 10, auf den nämlichen Rachmauill
hin, der als damals berühmter Seefahrer vom Kaufmann

Lobanow in J (anisseisk (um 1780) den Auftrag erhielt, il
l

einem «Galliot» den Jenissei hinabzugehen und das Taimyl"
land (damals Sewernyj mys, das nördliche Cap,‘ genannt) z“

umfahren. Leider gerieth das Schilf an der Jenisseimüudung

a
\l
f den Grund. Die Ankunft des Galliot ist aber bis auf
dlese Tage eine ePochemachende Begebenheit am unternk
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Jenissei geblieben, von der die Zeitrechnung v0r— und rückwärts geführt wird. Wenn einer Begebenheit aus recht alterZeit erwähnt wird, so sagt man: «das war noch vor demGalliot»

Die Unternehmungen der grossen nordischen Expedi
tion unter der Kaiserin Anna und die verschiedenen Ost
sibirischen Küstenfahrten sind von N 0 rdenskjöld grössten
theils nach der historischen Einleitung zu Wrangell’s Reise
bearbeitet. Er bemerkt selbst, dass hier die Fahrten zwischen
der Pässina und Chatanga mangelhaft und undeutlich ge
y schildert sind. Auffallend ist, dass auf Midde ndorff’s aus
führliche Darstellung der alten Reisen im Bereich des Tai
myrlandes (Reise, Bd. I, Lief. l) gar nicht Bezug genommen
wird. Am ausführlichsten ist die Bearbeitung der genann—
ten Reisen bei Sokolow (Sapiski des 'hydrographischen
Departem. d. Seeministeriums, Bd. IX, S. 190-470), aus
der wenigstens einige Stellen unserm Autor bekannt ge
wesen zu sein scheinen.

Wir-knüpfen einige weitere Bemerkungen an eine An
merkung von Norden skjöld (II, S. 210), die sich zunächst
auf einige fabelhafte ältere portugiesische Reisen in’s Polar
meer bezieht. Es heisst dort nachher weiter: «die Berichte
der russischen Eismeerfahrten haben dagegen ein ganz an

‚ deres Gepräge, Details fehlen hier selten, diese stimmen mit
bekannten Verhältnissen überein und die gemachten Ent
deckungen haben den anspruchslosen Anstrich der Wahr—
scheinlichkeit. Ich bin desshalb der Ansicht, wie ich dieses
schon früher angeführt habe, dass die Zweifel an

Deshnew’s,
Tscheljuskin’s, Andrejew’s, Hedenström’s, Saum
kow’s und anderer Glaubwürdigkeit vollkommen unbe
gründet sind, und es wäre sehr wünschenswerth, dass man
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in Russland sobald wie möglich alle Journale der russischen ‘

Eismeerfahrten, die noch vorhanden'sind, veröffentlichte, i

aber nicht in verstümmelten Auszügen, sondern so voll

ständig und unverändert als möglich» ‘

Auf die so eben angeführte Aensserung Nordenskjöld’s
hätten wir allerlei zu erwidern und zu bemerken. Wir wollen
die einzelnen Reisenden durchgehn, die in der citirten An

merkung genannt werden. Ueber Andrejew haben wir

nichts weiter hinzuzufügen. Der Bericht über seine erste,

zuverlässigem Reise ist, wie oben gesagt, vollständig publi

cirt; über die Bedeutung seiner zweiten Reise, die so viel ‚
Aufregung hervorgerufen hat, sind wir durch den von Hei

mersen herausgegebenen Bericht Plenisner’s vollkommen
orientirt. Ob Deshnew’s Reisebericht, von dem Wran€ell

(S. 12) sagt, dass sich die Originale in der Kaiserlichen

öffentlichen Bibliothek befinden, schon vollständig publicirt
ist, ‘habe ich nicht in Erfahrung bringen können. Es ist

kaum nöthig, hier seine Fahrt ausführlich zu diskutiren, da
bereits Wrangell alle früher (zumal von Burney) get'tusser
ten Zweifel widerlegt und dem kühnen Kosaken alle Ehre

widerfahren lässt, indem er sagt (S. 9): «dieser Begleiter (Kol
mogorzew’s) war der Kosak Semen Deshnew, welcher
sich sPä.ter durch die Umschiffung der nordöstlichen Spitze

Asien’s ausgezeichnet und bekannt gemacht hat», und (S
.

12):

«am 20. Juni 1648 ging Deshnew mit seinem kleinen Ge
schwader ab, ohne sich durch die zahllosen Beschwerden und

Gefahren abschrecken zu lassen, die ihm in diesem unwirtli
baren, noch nie befahrenen Meere drohten, ohne auch nur ‚

Z“ ahnen, dass in Jahrhunderten nach ihm keine ähnliche
Fahrt würde unternommen werden. Deshnew und seinen
kühnen Gefährten allein gebührt bis jetzt die Ehre, eine

Seereise aus der K01Yma in den nördlichen Stillen 066311
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vollbracht zu haben.» In der That erst die Vegaexpedition
ist ihm nach 231 Jahren auf diesem Wege gefolgt, undwir können Nordenskjöld nur beistimmeu, wenn er seinem
einzigen Vorgänger zu Ehren das Ostcap an der Berings
strasse auf seiner Karte in Cap Deshnew umbenannt hat.
Ueber Tschelj uskin’s Reise und Berichte sind wir jetzt

völlig im Klaren. Sokolow hat in seiner oben citirten Arbeit '
(Sapiski d. hydrogr. Dep. Bd.IX, 1851, S. 190-470) denallgemeinen Gang der grossen nordischen Expedition dar
gelegt und ausserdem den wichtigen Originalbericht über
Tscheljuskin’s Umfahrung der östlichen Tairnyrhalbinsel
(ebenda, S. 6 1—6 5) wörtlich abgedruckt. Schon früher hatte
Middendorff aus den Originalberichten sich über den Gang
dieser Fahrt unterrichtet (Reise, Bd. IV, Lief. l, S. 67,
68, 73, 79) und in Anerkennung von Tscheljuskin’s Ver
diensten das von ihm zum ersten Mal umfahrene Cap nach
dem Entdecker benannt (schon auf der 1849 vollendeten
ethnographischen Karte des Turuchansker Gebiets, Blatt 2
des Kartenatlasses'zu Middendorff’s Reise). Tscheljus
kin selber hat, wie aus dem von Sokolow abgedruckten
Originalbericht hervorgeht, den früher allgemein gebräuch
lichen Namen Nordostcap (armen Cisseposocrounsrü) gegeben,
und es liegt also eigentlich in dem von Middendorff gege—
benen Namen eine Verletzung der Priorität, was er auch
empfindet, wenn er (S

.

79) darauf hinweist, dass der Name
nur dadurch, und zwar schon vor der Publikation durch den
Autor, die dieser vielleicht doch unterdrückt hätte, auf die
Karten kam, dass das betreffende Blatt in Berlin gestochen
wurde und dort lange vor seiner Veröffentlichung dem

b
e

kannten Geographen Kiepert zu Gesicht gekommen

is
t.

Auf den russischen Karten erhielt sich bis vor Kurzem die
Originalbezeichnnng Cap Sewerowostotschnyi (auch Soko
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low, von dem die bis zu Nordenskjöld’s Reise gültige

Zeichnung der Taymyrhalbinseln herrührt, wendet sie an),

die erst ganz neuerlich, Wohl vorzüglich durch den Einfluss

der Petermann’schen Karten, dem Namen Cap Tsche

ljuskin gewichen ist, was wir nur billigen können, ebenso
wie wir schon oben den von Nordenskjöld gegebenen
'
Namen Cap Deshnew für das Ostcap mit Vergnügen accep

tirten und zur Verbreitung empfahlen.

In Nordenskjöld’s Werk ist wiederholt von Tsche

ljuskin die Rede. Bd. I, S. 309 ‘(in der Anmerkung) wird

darauf hingewiesen, dass Baer daran gezweifelt habe, dass

Tscheljuskin wirklich das nördliche Cap, das jetzt seinen

Namen trägt, besucht habe; ebenso Bd. II, S. 187 (in de!‘
Anmerkung) werden Wraugell’s Zweifel an der richtigen

Bestimmung des nördlichsten Caps durch Tscheljuskill

(die Schreibart Tschemoksin ist ein Fehler, der nur in

der deutschen Uebersetzung vorkommt) angeführt. Ebenda

selbst heisst es im Text: «die Aufnahme der Nordspitze

Asien’s geschah 1742 durch Tscheljuskin während einer.
neuen Schlittenfahrt, deren Einzelnheiten uns unvollständig

bekannt sind, offenbar weil man bis in die neuesten Zeiten

Tscheljuskin’s Angabe, dass er wirklich die nördlichste
Landspitze Asien’s erreicht habe, bezweifelt hatte.» Weiter

heisst es, S. 381 (in der Anm.): «die Wahrhaftigkeit Tsche

ljllskin’S wurde noch einige Jahre vor der Reise der V<’läa
bezweifelt.»

'

Es muss hier doch hervorgehoben werden, dass Mill‘
dendorff der Erste gewesen ist, der Tscheljuskin’s Auf‘
nahmen zu Ehren gebracht hat, und zwar schon in seinem

ersten Reisebericht an die Akademie im Jahre 1843 (Bull
phys. math. T. III, Nr 10, 11). In dem 1859 erschienenen
‘ersten Hefte des allgemeinen (4.) Theiles seiner

Reise
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macht er (S. 68) So kolow den Vorwurf, dass er in seiner
Arbeit‚ 7 Jahre nach der von ihm (Middendorff) ausge
gangenen und von Baer ausdrücklich und mit Freuden an‘
erkannten Zurechtstellung (s

.

des letzteren Anmerkung zu
dem oben citirten Reisebericht und Beitr. zur Kenntn. des
Fuss. Reichs, Bd. IX, 2. Abth. S. 494), davon nicht ablassen
kann, auf Baer’s erste Ansicht immer wieder tadelnd zurück
zukommen. Und jetzt, über 30 Jahre-spiiter, müssen wir die
selben Vorwürfe von Neuem lesen!
Hedenström’s und Sannikow’s Reiseberichte‚ dieWrangell und Anjou in handschriftlichen Kopien benutzt

hatten und von denen Wrangell einen auchvon Norden—
skjöld benutzten ausführlichen Auszug giebt (I

,
S
.

99

b
is

‘119), sind vollständig abgedruckt in dem von G. Spasski
herausgegebenen Sibirischen Boten (Cn6npcniii B'BCTHIIR’b),
1822, S

.

36—— 182, auch besonders erschienen unter
gleichen Seitenzahlen in desselben Verfassers Werke: «Die
neuesten gelehrten und‘

malerischen Reisen in Sibirien»,Bd. 2
,

1822 (Honln‘ilnin yuenua n ;nnnonncrmm nyremecrnia
H0 Cnönpn, H3/Ißllllblil I‘pnropierrs Cnaccnmum. tIacrs II,
Cn6. 1822, crp. 36—182).

7Ein Hauptzweck der Anjou’schen Reise, den dieser
auch vollkommen erfüllt hat, war, die in Folge mangelhafter
Instrumente und Mangel an Vorbildung natürlich nur ungev

llügende (wie das wiederholt in Wrangell’s Werk und in
’ Alljou’s Berichten hervorgehoben wird) Aufnahme der Neu
Sibirischen Inseln, durch Hedenström und seine Begleiter,
Zu Verbessern, und das Verdienst, diese Inselgruppe zuerst
richtig auf die Karte gebracht zu haben, ist allerdings ein
Verdienst Anjon’s, das Nordenskjöld, S. 202, wohl hätte
hervorheben können. In naturhistorischer‘ Beziehung hat
Anjou freilich weniger geleistet als Hedenström, und d1e
Beiträge z. Kenntn. d. Bass. Reichs. Zweite Folge. 23
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von Sannikow von Neu-Sibirien aus nach N und von Ko

telnoi nach NW gesehenen Anzeichen von Land hat er nicht

bestätigen können, obgleich er wie sein genannter Vorgänger

sich alle Mühe gegeben hat, an den von demselben ange

deuteten Stellen auf dem Eise vorzudringen. Da er durch

offenes Meer wiederholt an seinen Versuchen, nach Nord
vorwärtszukommen, verhindert wurde, machte er den Vor

schlag, ihn zu Boot zu neuen Versuchen abzufertigen; dieser

Vorschlag wurde aber von dem General-Gouverneur von

Sibirien, Sperauski, der ihn bis dahin immer zu neuen

Fahrten auf dem Eise angefeuert, als zu gefährlichabg8
lehnt. Es geht nun allerdings aus Anjou’s Berichten her

vor, dass er namentlich das Land, welches Sannikow voll

der Kotelnoi-Insel wollte gesehen haben (Sib. .Westnik‚ l. 0~

p. 161 und Anjou’s Bericht in den Sapiski des hydr0

erarh- D8Part. 1849, s. 153—54 und S. 138, 141;

Wrangell, I, S. 108, 109), für sehr zweifelhaft hielt, da EI‘
es weder vom Lande bei klarem Wetter mit guten Fern

röhren (die Sannikow fehlten), noch auch vom Meere aus

nachdem er 44 Seemeilen zurückgelegt, erkennen konnte

Der andre Punkt, von dem aus Sannikow wollte Land ge‘
sehn haben, befindet sich auf der Nordküste von Neu-Si

birien (Sib. Westn. p. 171; Wrangell, I, p. 111); hiersßh
er das Land ganz deutlich und noch besser, als er noch 25

Werst, bis zur Eiskante, zurückgelegt hatte. Von diesem

Punkt Spricht Anjou gar nicht, der von der Nordküste Neu

Sibiriel.ls auch in der That Fahrten nach Norden auf dem Eise

unternommen hat, aber sehr bald durch offenes Wasser Zur

Umkehr gezwungen wurde. Auch Wrangell scheint sich
den Sa nnikow’schen‘Entdeckungeu gegenüber skeptisch zu

verhalten, wenn auch nicht so unbedingt wie (mit vollem

Rechte) Andrejew gegenüber. Er sagt, Bd. I, s. 119, bei
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Gelegenheit der Besprechung der Veranlassung seiner Reise:«endlich fanden auch des Kosaken Andrejew’s Sagen, be
sonders aber Sannikow’s Behauptung über ein gegen die
Mündung der Kolyma im Norden von der Insel Kotelnoi und
Neu-Sibirien liegendes grosses Land, deren Ungrund wenigstens nicht erwiesen war, in neuerer Zeit wieder
Anhänger, und so blieb die Geographie dieses Theils des
russischen Reichs in völliger Dunkelheit und Unbestimmtheit» u. S. W.

. Nun hat aber gerade das zweite der von Sannikow ge
sehenen Anzeichen von Land (nördlich von Neu-Sibirien) inallernenester Zeit durch die Jeauette-Expedition ihre volle
Bestätigung erhalten. Die Bennet-Insel liegt nördlich von
Neu-Sibirien in einer Entfernung von etwa 75 Seemeilen,genau dort, wo Sannikow deutliche Anzeichen von Land
bemerkt hat l)

. Ganz neuerdings hat Herr Professor A.
Grigorjew eine Zusammenstellung der von Sannikow
lind Hedeuström gesehenen Anzeichen von Land mit den
Endeckungen der Jeanette-Expedition gemacht in den
Nachrichten (Iswestija) der Kaiserlich russischen Geographi
schon Gesellschaft, Band 18 (1882), Heft 4, Seite 264
bis 267, unter dem Titel: «Das Sannikow-Land, in Veran
lassung der Entdeckungen der Jeanette-Expedition». Das
zuletzt von mir besprochene, von Sannikow von Neu-Sibi
rien aus gesehene Land deutet er, ganz ebenso wie ich, als
die Bennet-Insel der Jeanette. Da Bull hier Sanllikßw’s
Angabe sich bestätigt hat, so sieht er auch die von Kotelnoi\

1
) Sannikow war ein vortrefflicher Beobachter, wie das aus seinen

Reisejournalen hervorgeht, obgleich er nur Kleinbürger (u’lsurdnßn'n) vonUst-Jansk war und nach Süden wohl nie über Jakntsk hinausgekommenist. H edenström hatte ihn nothdürftig geschult und namentlich den Ge
brauch des Peilkompasses ihm beigebracht.'

23*
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aus von demselbenReisenden gesehenen und von Aujou an

gezweifelten Anzeichen von Land ebenfalls für gesichert an,
|und schlägt vor, an ‘der entsprechenden Stelle auf der Karte

in punktirter Linie eine Küste anzudeuten, die mit dem Na

men Sannikow-Land zu bezeichnen wäre. Obgleich nun

gerade an diesem Punkte An jou alles Mögliche gethan hat,
um das vermuthete Land aufzufinden — jedoch ohne Erfolg

(s
.

oben) — so ist immerhin die ‘Nichtexistenz von Land

hier nicht als erwiesen zu betrachten, und wir können da

her Grigorjew’s Vorschlag, an der entsprechenden Stelle
auf der Karte ein Sannikow-Land anzudeuten, nur gut
heissen, namentlich als Hinweis für künftige Polarforscher.

Was dagegen den dritten Punkt betrifft, von dem aus

Hedenstrüm und Sannikow Land zu sehn glaubten — 1

vom Felsencap (Ranennoii man) auf Neu-Sibirien —— so folä’e
ich lieber Hedenström selbst, der (Sib. Westn. 1822, p

.

134—36; Wrangell, I, p. 103, 104), nachdem er zuerst
Land zu erkennen geglaubt, dieses beim Vordringen auf dem

Eise zuletzt‘in eine Reihe ungeheurer Eismassen von 15 und

mehr Faden Höhe (wohl etwas zu hoch gegriffen) sich auf

lösen sah, die in einer Entfernung von 2-—3 Werst "0n

einander standen. Grigorjew vermuthet, dass Beden
ströln die Jeanette-Insel, die in einer Entfernung von 150
Seemeilen oder 260 Werst von Neu-Sibirien liegt‚ ge'
sehn habe, weil auch auf der letztem Gletscher an‚;‚"<%‘äeben
werden.

An.l0u hat leider kein ausführliches Reisewerk heraus
gegeben wie Wrangell; seine Papiere sind bald nach der
Heimkehr bei Gelegenheit einer Feuersbrunst verloren ge'

sangen. Es existiren von ihm nur Berichte an die Admin

htät* die, mit persönlichen Erinnerungen verbunden, zu einer

Uebersicht der Arbeiten der Anjou’schen Expedition V61"

—
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arbeitet und unter dem Titel: «Aufnahme der Eismeer
küsten zwischen den Flüssen Olenek und Indigirka, sowieder nördlichen dort belegenen Inseln durch den Lieutenant
Anjou, in den Jahren 1821, 22 und 23», mit einer Karte
und Tabellen der geographisch bestimmten Punkte, in den
Schriften (Sapiski) des hydrographischen Departements des
Seeministeriums, Bd. VII (1849), p. 117-212, erschienen
sind.

Der Inhalt ist wesentlich topographisch, doch kommen
auch natnrhistorische Bemerkungen vor. Kein Mitglied der
Anjo'u’schen Expedition hat den Sommer auf den Neu-Si
birischen Inseln zugebracht, wie einzelne Mitglieder der
Hedenström’schen Expedition, namentlich Sannikow.
Die Reisen wurden alle auf dem Eise in den Monaten März
bis Mai unternommen. Wie man schon aus den geradlinig
verlaufenden Routenrichtungen zwischen den Inseln und dem
Festlande sieht, war hier das Eis meist glatt gefroren und
gestattete eine bequeme und schnelle Communication zwi—
Schen beiden (den Inseln und dem Festlande), Während erst
nördlich von den Inseln das auch bald durch offenes Wasser
begrenzte, schwer passirbare Torossengebiet beginnt, in wel—
chem Wrangell alle seine langdauernden, mühevollen und
gefährlichen Eisfahrten auf dem Meer hat ausführen müssen.
Eswird hier der Ort sein, nachträglich einem früher mir

gegenüber geänsserten Wunsche Nordenskj öld ’s entgegen
Zu kommen, nämlich einige biographische Nachrichten über
den Reisenden Matthias von Hedenström beizubringen,
von dem Nordenskjöld annimmt, dass er Seinem Namen
entsprechend schwedischer Herkunft sei. Nordenskjöld
selbst hat mich auf den richtigen Weg geführt, indem er
(S. 199, Anm.) den Irkutsker Kalender (Hamflrnafl RHWKK3
l/Ipnyrcnofi r_yöepnin) für 1865. herausgegeben von dem
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dortigen statistischeri Comitä, citirt, der ihm nicht zugänglich

‚war, den ich aber in unsrer akademischen Bibliothek ge

funden habe. Einer in diesem Kalender enthaltenen, ziemlich

unvollständigen sibirischen Bibliographie von N. Schtschu

kin sind einige Bemerkungen von dessen Bruder, dem lang
jährigen Gymnasialdirektor in Irkutsk S. S. Schtschukin

(der auch als botanischer Sammler bekannt ist), beigefügt.

In diesem Bemerkungen sind‘ einige intere'ssante Nachrichten

über Hedenström’s Leben in Sibirien, namentlich nach der

Rückkehr von seiner nordischen Expedition, enthalten; über

die Herkunft und Heimath des Reisenden ist aber dort nichts

gesagt. Als Fingerzeig diente mir nur die Angabe, duSS

Hedenström in Dorpat studirt und dann eine Stellung

im Zollamte zu Reval bekleidet habe, von der er Wege"

Connivenz} bei einer grossen Zolldefraudation removirt

wurde, mit dem Befehl sich nach Sibirien zu begeben. Sei

nen Klassenrang scheint er damals nicht verloren zu habem

da er einige Jahre später, wie in seinem Reisebericht zu

lesen, um seine Beförderung zum Titulärrath nachsucht. Im

Album acaclemz'cum der Universität Dorpat findet sich sein

Name nicht, wohl aber kommen dort drei Andere seines

Namens vor, die aus Riga stammen, wo 1865 ein v. Reden

ström als Archidiakonus an der Petrikirche gestorben ist

und ein Hofgerichtsadvokat (stud. 1859—6 3) dieses NamenS
noch jetzt ansässig ist. Auf Riga weist auch eine Notiz in

unsres Hedenström Reisebericht hin, wo er sagt, dass er

sich Bücher zur Vorbereitung auf seine nordische Reise aus

Riga nachkommen lie‘ss.
Auf meine Nachfragen hin, stellte sich nun heraus, dass

l"
:l
r. Ferd. Müller, Begleiter Czekanowski’s auf dessen
sibirischer Reise‘ und Verfasser des Werkes «Unter Jaknteu
und Tunguselli Leipzig 1882», ein Uniwrsitätskamerad des
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genannten Hofgerichtsad‘vokaten Hedenström ist. Herr
Müller wandte sich auf meine Bitte an diesem und erhielt
folgende Nachrichten. Der Grossvater des Advokaten ist
Johann Peter, ein älterer Bruder des Reisenden Mathias
‚Hedenström, dessen Vater allerdings aus Schweden
stammte und in Falun 1737 geboren ist (gestorben zu Riga

1799). Er hat sein Vaterland als politischer Flüchtling ver
lassen und ist nach Russland gegangen. Der Name «He den
ström» ist ein angenommener und soll ursprünglich ein
Hofsname im Kirchspiele Storsten und Thorsälng bei Falun
sein. In einer Dienstliste des Job. Pet. Hedenström heisst
es, dass er ein schwedischer Edelmann sei, der in russische

Unterthanschaft getreten. Die Familie führt ein Wappen,
das dem des schwedischen Adelsgeschlechts Lybecker
sehr ähnlich ist. Der Reisende Mathias Hedenström ist
1780 geboren (ob in Riga?) In einem 1798 in Petersburg
ausgestellten Passe wird er noch «schwedischer Unterthan»

genannt. Später wurde er am Zollamte in Riga (also nicht
in Reval, wie Schtschukin sagt) angestellt, von wo er nach
Sibirien ging, «wie es heisst, in Folge der Entdeckung von

Unterschleifen im Rigaschen Zollamt»

Von Riga ging er zunächst nach Tobolsk, und dort er

hielt er 1808 den Auftrag, die Neu-Sibirischen Inseln auf

zunehmen (wie Wrangell mittheilt, durch den bekannten
Mücen, den Kanzler Rumjanzow). Dass er früher Seere

t'alr bei einem hochgestellten Manne gewesen sei, wie Nor

denskjöld angiebt, hat sich nicht bestätigt. Ueber das

spätere Leben Hedenström’s in Sibirien, nach der Expe

dition, giebt uns Schtschukin (a. a. 0., S. 58) folgende
Daten: Ä

.
Um 1813 wurde er in der Kanzelei des damahgen

Irkutsker Civilgouverneurs Treskin ‚angestellt und später

g‚
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zum Isprawnik (Kreisdhef) des Wörchneudinsker Kreises in

Transbaikalien bestimmt. Hier begann er sich ernsthafter
mit den Naturwissenschaften zu beschäftigen. Er sammelte
Alles, was ihm nur von Naturprodukten in die Hände kam.
Sein Haus war angefüllt mit Mineralien, ausgestöpften Thie
ren, Knochen, getrockneten Pflanzen und Wurzeln. Als
Isprawnik verwaltete er die ganze Provinz Transbaikaliell
bis 1819, d. h. bis zur Abberufung Tre'skin’s. Die G6
wogenheit des Gouverneurs muss ihm in dieser Zeit reiche
Einnahmequellen eröffnet haben, da er, wie Schtschukiu
Sagt, bis 60000 R. Beo. jährlich verbrauchte. «Ganze
Packen von Kreditbilleten lagen offen in~ seinem Zimmer
auf dem Fussboden, festgehalten nur durch die Füsse des
Schreibtisches». Später wurde er nach Westsibirien ver
setzt und von dort nach St. Petersburg, wo er Tischvorsitzer
im medicinischen Departement war und sich als solcher
namentlich durch Aufdeckung von ‘Unterschleifen im Apo
thekerwesen

auszeichnete. Damals hat er auch auf Auffor—
denmg Seiner Freunde seine bekannten «Otrywki 0 Sibiri»
herausgegeben. Hier hat ihn auch sein Neffe, der Vater des
Advokaten, der damals Student in Dorpatwar, besucht: er
fand in ihm einen eifrigen Schwärmer für Sibirien, nach
welchem er sich zurücksehntc. Nach einigen Jahren wurde
er auch wieder nachSibirien versetzt, und zwar als Gou
vernements-Postmeister nach Tomsk. Nachdem er diese
Stellung einige Jahre inne gehabt, wurde er pensionirt und
starb im September 1845 im Dorf Kaidukowo bei Tomsk.
im Alter von 651 Jahren, in sehr dürftigen Umständen.
In seinem letzten Lebensjahr wurde er von Midden

dol‘ff‚ der damals von seiner grossen Sibirischen Reise, 211
Anfang 1845, zurückkehrte, besucht. und wir finden in
Middendorff’s Reisewerk (Bd. IV, Th. I, S. 280), bei G9
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legenheit der Besprechung der sibirischen Mammuthreste,
folgende charakteristische Notiz über diesen Besuch: «Hierbei fällt mir noch ein Zeugniss für die vortreffliche Erhal
tung der organischen Bestandtheile der hochnordischen
Mammuthsknochen ein. Den Beschreiber Neu-Sibiriens,
den alten Hedenström, suchte ich bei meiner Durchreise
durch Tomsk auf und fand den einst so nnternehmenden,
zwar wenig kenntnissreichen, aber nichtsdestoweniger wegen
seiner Wahrhaftigkeit und wegen des gesunden Blicks, mit
dem er um sich geschaut, verdienstvollen Mann an das
Bett gefesselt, von dem er nicht mehr erstehen sollte. Er
litt schwer an den Folgen seiner Unternehmung Zu den
Neu-Sibirischen Inseln; aber trotz der Qualen, welche ihm
die Wassersucht verursachte, flackerte die ihm angeborene
Lebendigkeit vollkommen auf, während er halb humoris—
tisch, aber auch halb im Ernste, den Verlust verwünschte,
den er dadurch erlitten, dass er einen grossen Sack voll
Mark aus den Knochen der Mammuthe, da es scheinbar
vertrocknet gewesen, in die Wärme gebracht, worauf das
ölige Fett, während seiner Abwesenheit, weggeflossen sei.
(«was hätte ich für ein Krösus werden können»»‚ rief er aus,
««wenn mein Schatz nicht zerronnengwäre. Mit Pommade
an Mammouth hätte ich den ganzen Erdball versorgen
können»». Alles noch so berühmte Löwen— und Bärenfett
hätte sich freilich verkriechen müssen vor dieser Salbe aus
einer bessern Welt. Auf mich machte aber damals jener Aus
ruf einen besonders tiefen Eindruck, wegen der ärmlichen
Lage, in welcher ich den Mann traf, dessen bewunderte
Berichte einst in Europa die Runde gemacht hatten. In
seinen Druckschriften (Otrywki o Sibiri, p. 121) finden Wir
die Bestätigung, dass er jenes Mark bei Ust-Jansk aus den -
dort in Menge auf dem Boden umherliegenden SCllien- und
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Schenkelbeinen ‚des Mammuths herausgeklopft, und‘ dass es

sogar im geschmolzenen Zustande keinen üblen Geruch von

. sich gegeben.»

Hedenström war Mitglied der Moskauer Naturfoscher

gesellschaft, in deren 1838er Mitgliederverzeichniss er als

Matwei Matwejewitsch Hedenström, in Tomsk au

sässig, erwähnt wird. Im Bulletin der Gesellschaft, Bd. II
,

1830‚ p. 197—214, ist ein‘ Auszug aus den «Otrywki 0

Sibiri» unter dem Titel: «Fragments sur 1a Sib6rie», von

Hrn. Dawydow, enthalten, und in Bd. IV, p. 27-40, Be'
merkungendazu von Hedenström selbst in einem Briefe an
G. Fischer von Waldheim, den bekannten Naturforscher
und Präsidenten der Gesellschaft, in welchen er u. a. her

vorhebt, dass ein von ihm auf der Kotelnoi-Insel gefundener

Ochsenschädel von Fischer als Bes latifrons bestimmt sei.
Einen andern Schädel aus der dortigen Gegend erklärter

(l
. c. S
.

35) für Boa canalz'culatus Fisch. Er hat also
doch einige Sammlungen mitgebracht und naturhistorisch®

Kenntnisse besessen.

Ausser diesen beiden Schädeln wissen wir nur noch

von einem Ceratiten, den Hedenström (wahrscheinlich von

Sannikow gefunden, der daselbst am Sannikow-Baßlle
Schöne Ammoniten in Kugeln verhärteten Lehms fand;

Wrangell, I, p. 113) von Kotelnoi mitgebracht hat und
der, durch General Tschefkin, der ihn vom Reisenden
selbst erhielt, in’s Museum der Bbrgakademie gelangt, von

Graf Keyserling als Ceratz'tes Hedenströmi beschrieben
wurde (Middendorff’s Reise, Bd. I, s. 242.)
Diese Art kommt zugleich am untern Olenek vor, von

wo
neuerdings Czekanowski (1875) zahlreiche Exeml’15m3‘

derselben, nebst andern Ceratiten und sonstigen Triaspetre
facten, mitgebracht hat. Die Neu-Sibirischen Ceratiten, SO
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wie die nach Hedenström und Sannikow dort zahlreicher
als anderswo vorkommenden fossilen Säugethierreste, von

denen ausser‘ den genannten Ochsenarten noch der Mo

schusochs, das Mammuth und ein Rhinoceros constatirt

sind, fordern, neben andern allgemeinem Gründen, gebie

terisch eine neue Untersuchung der Neu-Sibirischen Inseln

mit wirklich zeitgemüssen Kenntnissen und Mitteln. Darin

sind wir mit Nordenskjöld vollkommen einverstanden,
und wir hoffen, dass eine solche neue Untersuchung, wäh

rend welcher wenigstens ein Sommeraufenthalt auf Kotelnoi,

als der reichsten Insel, nöthig wäre, nicht gar zu lange

mehr auf sich warten lassen wird.
'

Zusatz vom 18. (30.) December 1883.

Der vorstehende Artikel wurde im verflossenen Sommer

gedruckt und als Separatabdruck versandt. Da er für das

Ende des laufenden Bändchens der «Beiträge» bestimmt

war, so blieb der Satz stehn, und ich habe daher jetzt beim

Erscheinen des ganzen Bändchens die Möglichkeit, einige

Stehsngebliebene Druckfehler auszumerzen und Zusätze zu

machen.

Soweit ich mich orientiren konnte, hat die Presse bis

her dreimal auf meinen Artikel Bezug genommen.
'

Das Münchener «Ausland» hat in seiner Nummer 45,

vom 5. November d. J., S. 892, die Bemerkung über den

Namen «Waigat» wiedergegeben. Ich kann jetzt nur noch

hinzufügen, dass meine Erklärung dieses Namens als Apella

tivum in den letzten schwedischen Berichten von Grönland

insofern eine Stütze findet, als dort durchweg die Waigat—
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strasse bei der Insel Disko als «Waigattet» («das Waigat»)
bezeichnet wird, wie wir ja auch «das Kattegat» sagen.
Meine biographischen Notizen über den Reisenden Ma

thias Hedenström haben in der schwedischen geographi
schen Zeitschrift «Ymer», Jahrg. 1883, S. 206—210, durch
den Hrn. Bibliothekar H. Wieselgren ‚ausführliche Ver
werthung gefunden. Hr. Wieselgren hat zu seiner Dar
stellung ausser meinen Angaben noch briefliehe Nachrich
ten von mir an Nordenskjöld vom März d. J. und na
mentlich die genealogischen Sammlungen der königl. schwe
dischen Bibliothek benutzt.
Der Vater des Reisenden, Mathias Hedenström der

ältere (in Falun 1737 geboren und in Riga 1799 gestorben),
sollte nach einer mir aus Riga mitgetheilten Familisntradition
als politischer Flüchtling nach Russland gekommen, und der
Name Hedenström nur ein angenommener sein. Nun er
giebt sich aber aus den von Hrn. Wieselgren benutzten
genealogischen Sammlungen, dass in Schweden‘ nicht weni
gel‘ als sieben Familien Hedenström nachzuweisen sind,
von denen nur bei einer, ebenfalls aus Dalekarlien (wie der _
Vater des Reisenden) stammenden, der Name Mathias vor
kommt. Weiter wird in den genannten Sammlungen ein
Mathias Hedenström erwähnt, der im Jahr 1774 Gold
schmied in Moskau war. Da nun nach den mir von Hrn.
Hofgerichtsadirokaten K. Hedenström aus Riga mitge‘
theilten Familiennachrichten, die ich gegenwärtig im Ori
gilm~l Hrn. Wieselgren zugesandt habe, der Vater des
Reisenden, der Schweden in den sechziger Jahren verliess,
ebenfalls in Moskau gelebt hat, wie daraus hervorgeht, dass
Sein älterer solm‚ Johann Peter, der später als Assessor in
der Bauabtheilung der Livländischen Gouvernementsregie
rung in Riga angestellt war, in Moskau (1778) geboren ist,
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so spricht die grösste Wahrscheinlichkeit dafür, dass der
Goldschmied Math-ias Hedenström (dessen älterer Bruder auch Johann heisst) und der gleichnamige Vater des
Reisenden eine und dieselbe Person sind.
Der Reisende M. Hedenström war verheirathet mit

einer Russin (schon während seiner goldenen Zeit in Trans
baikalien). Ein Sohn von ihm hat den Krimkrieg als russi
scher Officier mitgemacht. Ob jetzt noch direkte Nachkom
men von ihm leben, davon wissen die Verwandten in Riga
nichts. '

Der polemische Theil meines Aufsatzes ist bisher nur'

in einem Stockholmer Blatt, dem «Figaro» (Nr. 46, vom‚
18. Nov. d. J.), und zwar leider von einem Gegner Nordenskjöld’s in einer Weise ausgenutzt worden, die ‘mir nicht
gefallen kann. Aus dem Inhalt des beregten Artikels geht
hervor, dass sein Verfasser von der Geographie des‘ Gebiets,
in dem sich Wrangell’s Fahrten bewegten, und von der
Geschichte der Reisen in demselben sehr wenig Ahnung hatte
und dass meine von ihm für seine Zwecke verwerthete Dar
stellung so ziemlich seine einzige Quelle dafür war. Den
Hauptzweck meines Artikels, meine berühmten Landsleute
Wrangell und Baer gegen Norduuskjöld’s Angriffe zu
vertheidigen, glaube ich erreicht zu haben; eine Verklei—
nerung der Verdienste des vielbewäihrten Polarforschers hat
mir durchaus fern gelegen.
Jetzt liegen auch die Hauptresultate seiner grossen

Gletscherfahrt im Innern Grönlands (Ymer, 1883, S. 211
bis 260) vor. Zum ersten Mal ist es geglückt, in das Cen—
trum der breitesten Partie der Insel vorzudringen. Wenn
auch N ordenskjöld’s Voraussetzungen von eisfreien Stel
len im Innern sich nicht bestätigt haben, so haben wir doch
Zum ersten Mal authentische Nachrichten über die Be
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schalfenheit des centralen Theils des grossen grönländischen

«Inlandeises» erhalten, das wahrscheinlich von einem hohen

Bergrücken nahe der Ostküste seinen Ursprung nimmt, und

es steht zu hoffen, dass mit Hülfe von Nordenskjöld’s

schneeschuhgewandten Lappländern noch weitere Aufklä

rungen folgen werden. ~ '

Von den im Anfang meines Artikels erwähnten wissen

schaftlichen Arbeiten der Vegaexpedition 1) liegen jetzt zwei

Bände vollendet vor. Ausser den früher von mir aufgezähl
ten Aufsätzen sind in denselben noch enthalten:

Nathorst, A. G. Beitrag zur fossilen Flora von Japan

(mit 15 Taf.).
Nordquist, O. Beitrag zur Kenntniss der Tschnktschen.
Pattersson, O. On the properties of water and ice (4 Taf.).

» Contributions to the hydrography of the

Siberian sea (mit 3 Taf.).

'

Wil'äll, A. Die im Sibirischen Eismeer und im Beringsmeer
während der Vegaexpedition gesammelten Chaote

poden (mit 6 Taf.).
Wijkalldel‘, Aug. Observations magnätiques, faites Pen'‚
dant l’expädition de 1a Väga 1878——80‚ I

Lindhagen, A. Nachtrag zu dem Aufsatz über die Orts—

bestimmungen der Vegaexpedition.
Ausserdem sind von den von Nordenskjöld herausge"

gebßnen «Studien und Forschungen veranlasst durch meine
Reisen im 1101181] Norden», deren erstes Heft ich gleichfalls
im Eingang meines Artikels erwähnte, noch drei weitere Lie'
ferungefl erschienen. In diesen finden wir zunächst den\
1)'Vegaexpeditionens vetenskapliga jakttagelser bearbetade a.f delta

änre
1 resan och andra forskare, ntgifna. af A. E. Nordenskjöld‘ Stock‘

01m. Bd. 1 mlt 15 Tafeln 1882, Bd. 2 mit 32 Tßf. 1883.
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- Schluss der Arbeit von Wittrock über die Flora des
Schnee’s und Eises, mit einer Tafel Abbildungen von mikro

skopischen Algen und 3 Tafeln Ansichten von Grönlands

Inlandseis; weiter (S. 125—227) eine ausführliche Arbeit von

Nordenskjöld selbst: «Ueber die geologische Bedeutung
des Niederfallens kosmischer Materie auf die Erdoberfläche,

besonders in Bezug auf die Kant-Laplace’sche Theorie»7
eine Arbeit, in welcher die Sternschnuppen, Meteorfälle und

der kosmische Staub i
n ihrer Bedeutung für die Erde aus

führlich besprochen werden ; dann eine höchst lehrreiche

Arbeit von Nathorst (S. 229—301): «Ueber die Bedeutung
der Polarforschung für die Pflanzengeographie der Vorzeit»,

mit 2 Karten, und endlich den Anfang einer Arbeit von Hans

Hildebrand: «Ueber die Kunst der niedern Naturvölker».
Das ganze Werk ist auf sechs Lieferungen angesetzt.
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